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Liebe Leserinnen und Leser,

Aktuelles aus der Geschäftsleitung

   
■  der „Sommer“- Newsletter, bei dem das Thema „Wasser“ sich ein wenig als roter bzw. blauer Faden durch-
zieht, ist da: Das Geschäftsfeld Wäscherei wird vorgestellt, in dem ohne Wasser gar nichts geht; lesen Sie einen 
Bericht über den Besuch des Pfahlbaumuseums, bei dem die Bauten im Wasser stehen sowie ein Bericht über 
die Bodenseewasserversorgung; Sie erfahren, wo man in Überlingen baden und wie man beim Eintritt Geld 
sparen kann; lesen Sie vom Mittendrin-Fest, das zum Glück nicht wegen Regen und Hochwasser ins Wasser 
gefallen ist. Wir weisen auch besonders auf die Bodenseedeklaration hin, die im Rahmen der Aktionswochen 
zum Mittendrin-Fest entstanden ist. Und viele andere Themen, Berichte und Veranstaltungshinweise – viel 
Spaß beim Lesen!

Für das Redaktionsteam
■  Astrid Hermann

■  Lieber Newsletter Leser, liebe Newsletter Leserin,
bisherige Punkte, die noch offen waren …
… die Infoterminals stehen jetzt an unseren beiden Standorten. Hier kann sich jeder/jede Besucher/Besuche-
rin, MaßnahmenteilnehmerIn und alle Beschäftigten über die Aktivitäten der GpZ Überlingen gGmbH infor-
mieren. Es ist möglich, sich online zum Mittagessen anzumelden und auch Details zu den Zusatzangeboten 
anzuschauen. Sie können sich unkompliziert über aktuelle Stellenangebote informieren und die Veröffentli-
chungen der GepetZt-Redaktion lesen. Sollten Sie Anregungen zu den Inhalten und dem Design haben - wir 
freuen uns über Rückmeldungen.
… die angekündigten Raucherpavillons lassen leider noch auf sich warten. Ich bitte die Raucher, aber auch die 
Nichtraucher um Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme.
… der Sozialpass der Stadt Überlingen ist jetzt zum August eingeführt worden. Personen, die in Über-
lingen wohnen und nur über ein geringes Einkommen verfügen, können ihn beantragen und 
die Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Die Mitarbeitenden der Sozialdienste der GpZ 
Überlingen gGmbH, der Pauline 13 e.V. und der Vianney-Gesellschaft e.V. informieren 
Sie gerne darüber und sind von der Stadtverwaltung Überlingen autorisiert, den So-
zialpass an berechtigte Personen auszustellen.
Zum 1. August 2016 ist das fünfundzwanzigste Gesetz zur Änderung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (25. BAföGÄndG) in Kraft getre-
ten. Was hat das mit uns zu tun?
Erstens erhöht sich dadurch das Ausbildungsgeld im Berufsbil-
dungsbereich (BBB). Im ersten Jahr auf 67 Euro und im zwei-
ten Jahr auf monatlich 80 Euro. Das Ausbildungsgeld zahlt 
der Leistungsträger direkt aus. In der Regel ist das der 
Rentenversicherer oder die Agentur für Arbeit.



Zweitens ist der Grundbetrag im Arbeitsbereich mit dem Ausbildungsgeld im zweiten Jahr Berufsbildungs-
bereich gleichgeschaltet. Immer wenn das Ausbildungsgeld angepasst wird, steigert sich auch der Grundlohn 
für die Beschäftigten im Arbeitsbereich. Der Grundlohn ist so etwas wie der „Mindestlohn“ in Werkstätten für 
behinderte Menschen und liegt damit ab dem 1. August bei 80 Euro monatlich.
Da in den letzten beiden Jahren im GpZ in der Oberen Bahnhofstraße zweimal eingebrochen wurde, mussten 
wir reagieren und haben eine Videoüberwachung installieren lassen. Von Montag bis Freitag zwischen 7:30 
und 18:30 Uhr wird kein Bildmaterial gespeichert. Die Videodaten werden nur außerhalb unserer Öffnungs-
zeiten gespeichert und im Normalfall nach spätestens sieben Tagen automatisch wieder gelöscht. Näheres 
können Sie bei den Mitarbeitenden oder auch beim Werkstattrat der GpZ Überlingen gGmbH erfragen. In 
dem Zusammenhang möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die GpZ Überlingen gGmbH eine Daten-
schutzbeauftragte hat. Frau Petra Schumacher wurde bereits 2009 von der Geschäftsleitung zur Datenschutz-
beauftragten bestellt.

Viel Sonne und gleich auch noch einen goldenen Herbst wünscht 
■  Ingo Kanngießer

Geschäftsfelder stellen sich vor: 

■  Als ich am Morgen des 10.08. in 
die Wäscherei kam, um mich für 
den Artikel zu informieren, war 
ich ganz schön nervös. Doch alle 
waren gut drauf, einige haben sich 
sogar sehr gerne fotografieren las-
sen und es kam Stimmung auf. Das 
hat mir Freude gemacht. Ich habe 
Frau Waedt, ihre Vertretung Frau 
Techel und den Beschäftigen Do-
minik Sommer befragt und interes-
sante Einblicke gewonnen, die ich 
euch gerne weitergeben möchte.
Die Wäscherei war zuerst in der 
Tagesstätte in der Friedhofstraße; 
dort gab es nur eine Waschma-
schine, einen Trockner, ein kleines 
Bügeleisen und drei Beschäftigte. 
Dann, im Jahr 2003, zog die Wä-
scherei in das GpZ in der Oberen 
Bahnhofstraße 18, mit Frau Waedt 
als Geschäftsfeldleitung. Sie ist ge-
lernte Damen-Schneiderin, Haus-
wirtschaftsmeisterin und Arbeits-
erzieherin. Zunächst gab es nur 
wenige Beschäftigte und auch we-

Die Wäscherei – Immer schön sauber bleiben!

nige Aufträge. Doch nach und nach 
trudelten die Beschäftigten ein und 
die Auftragslage wurde mehr und 
mehr erweitert. 2014 kam Frau Te-
chel dazu. Sie ist Vertretung von 
Frau Waedt, Mitarbeiterin auch 
im pädagogischen Bereich und 
macht gerade eine Zusatzqualifi-
kation als geprüfte Fachkraft für 
Arbeits- und Berufsförderung (Ge-
fab). Dazu gibt es Produktionshel-
ferinnen, Frau Streicher und Frau 
Kaiser, die bestimmte Tätigkeiten 
in der Wäscherei ausführen. Herr 
Flügge und Herr Becker sind als 
Fahrer und Produktionshelfer an-
gestellt, sie fahren hauptsächlich 
Wäsche aus, übernehmen aber 
auch Tätigkeiten in der Wäsche-
rei. Aktuell sind ca. 20 Beschäftigte 
in der Wäscherei tätig, die Zahl 
schwankt jedoch immer ein wenig. 
Der Arbeitsbereich ist eindeutig 
frauenlastig, es gibt aber auch fünf 
Männer.
In der Wäscherei werden pro Tag 

circa 500 Kilo Wäsche bearbeitet. 
Um diese Menge zu bewältigen, 
braucht es einiges an professio-
nellen Maschinen: Es gibt zum ei-
nen zwei Durchreichemaschinen 
mit 32 kg Fassungsvermögen an 
Wäsche: Man befüllt die Maschi-
ne auf der einen Seite mit schmut-
ziger Wäsche und auf der anderen 
Seite, die räumlich getrennt ist, 
kann man nach dem Waschvor-
gang die saubere Wäsche entneh-
men. Das ist eine tolle Sache, denn 
so kann die saubere Wäsche nicht 
durch Kontakt mit der schmut-
zigen wieder verunreinigt werden. 
Das gehört zu den hygienischen 
Vorschriften, die eingehalten wer-
den müssen, insbesondere für die 
Alten- und Pflegeheimkunden. 
Außerdem gibt es eine „norma-
le“ Waschmaschine – Fachbegriff 
Frontlader – mit ebenfalls 32 Kilo 
Fassungsvermögen. Bei ihr kann 
man die Kilozahl variieren, also 
wenn man z.B. nur 15 Kilo Wäsche 
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tionen wird mit richtig professio-
nellen Dampfbügeleisen von Hand 
gebügelt. Ein Hosentopper erleich-
tert das Bügeln, weil er Hosen per 
Luftdruck vorglättet. Der Finisher 
ist eine Puppe, in die man Oberbe-
kleidung einspannt und sie durch 
Dampf vorglätten lässt. 
Damit die Wäsche nach dem Wa-
schen wieder richtig zugeordnet 
werden kann, wird jedes saubere 
Wäschestück, das später bei uns 
gewaschen werden soll, zunächst 
mit einem Stoffetikett mit dem 
Kundennamen gekennzeichnet. 
Die angelieferte schmutzige Wä-
sche wird nach Textilarten vorsor-
tiert, dann gewaschen, getrocknet, 
gemangelt oder gebügelt. Im Lege-
bereich wird die saubere Wäsche 
nach genau festgelegten Vorlagen 
– je nach Kundenwunsch – zusam-
mengelegt und in Wagen einsor-
tiert. Die Fahrer laden die Wagen 
dann in den großen LKW und fa-
hren sie zum Kunden. Kleinere 
Kunden liefern ihre Wäsche selber 

an und holen sie auch wieder ab.
Kunden sind die Alters- und Pfle-
geheime St. Ulrich, St. Franziskus 
und das Vianney-Hospital, eine 
Wellness-Klinik, die Schlossschule 
Salem, ein paar Ferienwohnungen 
und nicht zuletzt die Hauswäsche 
für das GpZ. Private Haushalte 
werden nicht bedient.
Die Wäscherei ist momentan der 
einzige Bereich im GpZ, der als 
anerkannter Ausbildungsplatz 
fungiert. Maraike Schillinger ist 
Azubine zur Fachpraktikerin 
Hauswirtschaft.
Ich hoffe, Ihr habt ein paar für Euch 
interessante Details in dem Artikel 
finden können und wünsche Euch 
auch viel Freude an den anderen 
Berichten des Newsletters!

■ Waltraud Melzer

hat, wird auch nur die entspre-
chende Menge des Waschmittels 
zugeführt. Denn bei den drei ganz 
großen Waschmaschinen sorgt 
eine Dosieranlage für automatische 
Waschmittelzufuhr. Das bedeutet, 
man braucht gar kein Waschmit-
tel von Hand einzufüllen, sondern 
nur die leeren Kanister bei Bedarf 
auszuwechseln. Die Dosieranlage 
gibt je nach Waschprogramm die 
dafür programmierte Menge zu.
Eine mittlere und eine kleine 
Waschmaschine, drei große Wä-
schetrockner und ein kleiner gehö-
ren ebenfalls zum Maschinenpark. 
Mit Hilfe einer großen sowie einer 
kleinen Mangel glätten die Be-
schäftigten die Flachwäsche durch 
Dampf bzw. durch elektrische Hit-
ze. An der großen Mangel muss 
man mindestens zu zweit, bei 
großen Stücken zu viert arbeiten 
– da ist Teamarbeit gefragt und 
alle müssen sich aufeinander ein-
stellen, was manchmal gar nicht 
so einfach ist. An zwei Bügelsta-



•  Frau Waedt, wo haben Sie vor dem GpZ gearbeitet?
Ich war vor 2003 bei den „7 Zwergen“ in Salem, das ist eine Fachklinik für Dro-
genkrankheiten. Die Arbeit dort war auch gut.

•  Wie empfinden Sie die Arbeit bzw. die Klienten im GpZ?
Die Grundtendenz ist ganz klar positiv. Ich arbeite sehr gerne hier.
Aber es ist sehr oft anstrengend, weil wir zum einen Dienstleister sind und un-
sere Ware termingerecht und in guter Qualität den Kunden abzuliefern haben. 
Zum anderen sind wir für die Beschäftigten da. Das ist schwierig, weil sie oft 
krank sind und wir sie nicht „verheizen“ möchten. Dann „buckeln“ wir selbst 
mit. Schwierig ist es auch, den Spagat zwischen dem Fordern und dem Nicht-
Überfordern zu schaffen.

•  Was möchten Sie uns mal sagen? Was ist Ihnen wichtig?
Mir ist wichtig, dass alle Leute des GpZ sich als Einheit verstehen sollten. Durch 
die Größe des GpZ, eben weil wir so viele sind, habe ich das Gefühl, es verläuft 
sich ein bisschen. Jeder macht so sein „Ding“. Das finde ich sehr schade. Ich bin 
der Meinung, dass wir unsere Atmosphäre nur beibehalten können, wenn wir 
alle gemeinsam daran arbeiten. Ich bin hier nicht die Wichtigste, sondern nur 
ein Teil der Wäscherei!

Kurzinterview mit Frau Waedt

Kurzinterview mit Frau Techel

•  Frau Techel, seit wann sind Sie da? Möchten Sie sich mal vorstellen?
Seit 2014 bin ich in der Wäscherei als Vertretung von Frau Waedt tätig. 
Zuvor war ich auch schon in verschiedenen Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich tätig, so beim „Lehen-
hof“ und bei der „Stiftung Liebenau“. Ich bin gelernte Bäckermeisterin, 
wohne im Deggenhausertal und habe zwei Kinder mit zwölf und 21 Jah-
ren, einen Jungen und ein Mädchen.

•  Wie ist es hier?
Ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist eine schöne Arbeit und ein gutes 
Betriebsklima. Die Beschäftigten sind sehr an der Arbeit interessiert und 
machen mir sehr viel Freude. Manchmal geht es ihnen halt nicht so gut. 
Das kann aber jeden betreffen. Schwierig ist es manchmal, wenn viel Ar-
beit ist und viele krank sind. Wir sind da schon in der Pflicht! 
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Kurzinterview mit Dominik Sommer

•  Dominik, seit wann bist du im GpZ? Wie gefällt dir 
die Arbeit?
Ich bin seit August 2005 im GpZ als Beschäftigter. Zuerst 
war ich im damaligen „Digital-Service“, also im Bürobe-
reich. Seit März 2010 bin ich in der Wäscherei, bis jetzt 
und, wie ich hoffe, für mein restliches Leben, zumin-
dest bis ich 60 bin! Mir gefällt’s sehr gut. Die Arbeit ist 
einfach, wenn man weiß, wie’s geht und sehr abwechs-
lungsreich, wenn man überall eingesetzt werden kann. 
Meine Aufgaben sind unter anderem das Vorlegen von 
Arbeitskleidung und die Stationswagenendkontrolle. 
Ich bin froh, hier zu arbeiten und dass ich Geld verdie-
ne. Man braucht ja eine Lebensaufgabe, sonst ist das Le-
ben nichts wert. Und man braucht auch Tagesstruktur.

•  Was ist nicht so gut? Was lernst du hier?
Schwierig ist die Arbeit, wenn man Tage hat, wo man 
nicht gut drauf ist. Dann kommen meistens Flüchtig-
keitsfehler auf. Manche Arbeiten mache ich nicht so 
gerne, dann wird es auch nichts bei mir, wie z.B. Spann-
bett-tücher zusammenlegen oder Bewohnerwäsche in 
Bewohnerwägen einräumen. Ich lerne hier, ordentlich 
zu sein, Verantwortung zu übernehmen und mich un-
terzuordnen. Dann, Pünktlichkeit, Beständigkeit und 
Fachwissen.

•  Wie ist das Arbeitsklima bei euch?
Die Unterhaltung mit den Chefinnen und Ar-
beitskollegen/Innen ist gut. Man redet halt über 
„Gott und die Welt“. Es gibt gewisse Regeln da-
rüber, wie man sich unterhält, z.B. die Meinung 
von anderen zu respektieren und niemanden zu 
beleidigen. Die Leute verstehen sich super unter-
einander, es ist ziemlich locker hier. Gut ist, dass 
ich hier im geschützten Rahmen bin. 

Ich danke allen Beteiligten, dass sie sich so viel 
Zeit für die Befragung genommen und so offen 
geantwortet haben!

■  Waltraud Melzer
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MITTENDRIN – Ein Fest der Begegnung

■  Wochen und Monate zuvor schon wurde rund um das Mittendrin-Fest geplant, organisiert, Workshops ver-
anstaltet und um das schöne Wetter gebangt. Wir haben alle mitgefiebert, ob es hält. Und es war so, die Sonne 
schien am Samstagmorgen, als unser Landrat Lothar Wölfle pünktlich um 11 Uhr auf dem Landungsplatz in 
Überlingen das Mittendrin-Fest eröffnete. Überraschungsgast war der neue Sozialminister Manfred Lucha, in 
der Region auf Grund seiner früheren beruflichen Tätigkeit bestens bekannt. Er hielt wie immer eine schwung-
volle Rede und zitierte den Sozialdezernenten a.D. Egon Stoll aus Überlingen nur zu gerne: „Wir haben keine 
Ränder in der Gesellschaft. Wir sind mitten drin.“ 
Das Zauberwort Inklusion umschrieb er mit den Worten: „Wir müssen alle jeden Tag spüren, dass wir zu-
sammen leben können, unabhängig von Behinderung und Hautfarbe, und dass wir gemeinsam die Welt be-
reichern können.“ Sein Dank ging an alle anwesenden Menschen, vor allem auch an die mit Behinderungen: 
„Ohne Eich wär i net Minister gworden, quasi habts Ihr mi gschickt.“ 
OB Stellvertreter Günter Hornstein freute sich, dass er Manfred Lucha bei seinem ersten offiziellen Besuch in 
der Stadt Überlingen persönlich und öffentlich gratulieren durfte und wünschte ihm eine glückliche Hand. 
Sein Dank für die Organisation des Mittendrin-Festes ging an unsere Behindertenbeauftragte des Landkreises, 
Dorothea Horn und die MitarbeiterInnen der Stadt Überlingen, die Frau Horn unterstützen. Ebenso dankte er 
allen weiteren Beteiligten und den Sponsoren.
Uwe Hammerle, 2. Vorstand von iPEBo, der den ganzen Tag durchs Programm führte und die Veranstal-



tung mit kräftiger Stimme moderierte, ließ 
anschließend die Teilnehmenden des Work-
shops „Nichts über uns ohne uns“ aus den drei 
Bodenseeländern Deutschland, Schweiz und 
Österreich auf die Bühne kommen. Am 21.06. 
trafen sich zahlreiche Menschen mit Behinde-
rungen der drei Länder im Felsenkeller des 
GpZ Überlingen und formulierten eine „einzig-
artige Deklaration für den Bodensee“ mit eben 
diesem Titel: „Nichts über uns ohne uns“, die 
hier im Newsletter auf Seite 7 im Originaltext 
nachzulesen ist. 
Zum krönenden Abschluss der offiziellen Er-
öffnung des Festes erhielten der Landrat, der 
Sozialminister, der OB Stellvertreter und die 
Behindertenbeauftragte die Deklaration als 
Schriftrolle überreicht. 
Auf dem Landungsplatz gaben viele Mitwir-
kende auf der Bühne den ganzen Tag über 
ihr Bestes: dabei waren HIP HOP, die Band 
NaUnd, der Rosa-Wieland-Kinderchor, Volks-
tanz und Zirkus, die Trommelgruppe Amassa-
koul und die Band Blind Foundation.
Das Mittendrin-Fest fand an mehreren Stand-
orten in Überlingen statt. Wegen des Hochwas-
sers wurden die am Gondelhafen geplanten 

Stände zahlreicher Einrichtungen in den Bad-
garten verlegt, den man  trockenen Fußes 
erreichen konnte. Die leckeren Speisen und 
Getränke waren nicht nur ein Gaumen-, son-
dern auch ein Augenschmaus. Die Mittendrin-
Lounge fand man am Haus des Gastes: lecke-
re Köstlichkeiten, Lesungen, Mitmach-Kunst, 
Kinderschminken, Kleinkunst-Bühne, fernab 
des Trubels zum Relaxen mit Barfußpfad und 
Kneipp-Lehrstand. 
Die Lädine und der Marinekutter ergänzten 
das Programm und konnten trotz Hochwasser 
getrost in See stechen. Wir genossen eine herr-
liche Fahrt auf dem Bodensee bei Sonnenschein 
- setzt die Segel, Schiff ahoi!
Das Ende des Festes kam etwas abrupt, weil 
eine Gewitterwarnung alle Beteiligten schnell 
zusammenpacken ließ. Viele fleißige Hände 
packten mit an, um unsere mit viel Liebe zum 
Detail gestalteten Schaufensterpuppen, die bei 
den Besucherinnen und Besuchern viel An-
klang fanden, zu „retten“. 
Wir freuen uns schon auf das nächste Mitten-
drin-Fest in zwei Jahren!
 
■  Daniela Schmid
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Bodensee-*Deklaration:

■  *Eine Deklaration ist eine Erklärung, ein Anlie-
gen einer Gruppe von Menschen

Diese Deklaration wurde von Selbstvertretern aus 
drei Ländern der Bodenseeregion am 21.6.2016 er-
arbeitet.

Einleitung
Gemeinsam stellen wir fest:
Wir werden immer mehr vom Rande der Gesell-
schaft in die Mitte rücken.
Wir machen das, indem wir uns aktiv in die Gesell-
schaft einbringen. Um das zu ermöglichen, fordern 
wir Barrierefreiheit, Assistenz und Unterstützung. 
Die Barrieren sollen nicht nur bei Straßen und Ge-
bäuden, sondern auch in den Köpfen fallen!
Wir haben in verschiedenen Lebensbereichen For-
derungen erarbeitet, die wir im Folgenden ausfüh-
ren.

Mitbestimmen und Mitentscheiden
Viele von uns leben und arbeiten in Organisati-
onen. In einigen von ihnen können wir auch schon 
mitbestimmen.
Trotzdem fordern wir, dass ein Mensch mit Behin-
derung (zuzüglich Stellvertreter) im Vorstand jeder 
Organisation mit Sitz und Stimme vertreten ist. Als 
Vision und Ziel haben wir, dass wir mehr als die 
Hälfte eines Vorstandes stellen.
Von den Einrichtungen erwarten wir eine Umorien-
tierung nach außen.

Politische Teilhabe
Auch wir sind Bürger. Deswegen nehmen wir un-
ser Wahlrecht wahr und haben auch das Recht an 
politischen Prozessen, die uns betreffen, teilzuneh-
men. Wir fordern, dass Selbstvertreter auf allen po-
litischen Ebenen an Entscheidungsprozessen betei-
ligt sind.
Wir hoffen, dass sich Menschen mit Behinderungen 
dafür entscheiden als Politikerinnen und Politiker 
tätig zu sein.

Barrierefreiheit
Um unsere Pflichten als Bürger wahrnehmen zu 
können fordern wir, dass alle Informationen öffent-
licher Stellen (Volksabstimmungen, Anträge, For-
mulare, Broschüren, Bescheide, Web-Seiten, usw.) 
in Leichter Sprache verfügbar sind. Vor allem sol-
len im Umfeld einer Wahl, Wahlprogramme und 

Wahllokale barrierefrei gestaltet sein.
Weiterhin fordern wir, dass der öffentliche Raum 
für alle Menschen zugänglich sein soll (abgeschräg-
te Gehsteige, Rampen und Aufzüge in öffentlichen 
Gebäuden, sowie in Restaurants und Geschäften)
Dasselbe soll für Busse und Züge gelten. Für Rand-
zeiten fordern wir mehr Busverbindungen und 
Fahrdienste.
Wir wollen in den Ortschaften leben. Das verein-
facht Begegnung und erleichtert uns den Alltag. 
Deswegen fordern wir bezahlbare, barrierefreie 
Wohnungen.

Bewusstseinsbildung
Leider werden wir immer noch beschimpft und 
ausgegrenzt. Die Vorurteile gegenüber uns sind 
groß. Um dies zu ändern wünschen wir uns mehr 
Respekt und Toleranz. Dies erreicht man durch
Aufklärungsarbeit und Begegnung. Dies kann in 
Kindergärten und Schulen passieren oder bei ge-
sellschaftlichen Ereignissen die wir mitgestalten.
In den Medien soll ein neues Bild von uns gezeigt 
werden, bei dem unser Leben im Vordergrund steht 
und nicht die Behinderung.
Auch wir selbst sollten in diesem Sinn aktiv Medien 
gestalten.
Um die Medien in vollem Umfang zu nutzen for-
dern wir auch von Ihnen Barrierefreiheit (Untertitel, 
Gebärdensprache, Hörfilmfassungen, leichte Spra-
che)

Schlusssatz
Wir freuen uns auf die Zeit, in der wir nicht 
mehr am Rande der Gesellschaft leben, 
sondern „Mittendrin“.

■  Überlingen, 25.6.2016

Nichts über uns ohne uns
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Abkühlung im frischen Nass 

■  In Überlingen gibt es drei Strandbäder direkt am See sowie die Therme, die im Saunabereich ebenfalls einen direkten 
Zugang zum See bietet. 

Mit dem neuen Sozialpass der Stadt Überlingen oder einem Schwerbehindertenausweis bekommt man in den 
Strandbädern 50% Ermäßigung auf den Eintritt, zahlt also nur 1,50 Euro. 

Mit dem Sozialpass, den EinwohnerInnen von Überlingen mit geringem Einkommen beantragen können (Antrag kann 
im GpZ gestellt werden!), zahlt man auch bei der Therme nur die Hälfte des regulären Eintritts. Allerdings nur in der 
Zeit, in der die Strandbäder geschlossen sind – momentan also nicht!

Strandbad West      Bahnhofstraße 27, 88662 Überlingen 
Geöffnet täglich 09:00 - 20:00 Uhr (witterungsabhängig)

Strandbad Nußdorf    Zur Forelle 14, 88662 Überlingen-Nußdorf 
Geöffnet täglich 09:00 - 20:00 Uhr (witterungsabhängig)

Strandbad Ost     Strandweg 32, 88662 Überlingen 
Geöffnet täglich 08:00 - 21:30 Uhr (witterungsabhängig)

Baden in Überlingen

Fotos:www.google.de
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Gedicht: Wasser

Wasser –  lässt Kreise ziehen

Wasser –  lässt Sorgen fliehen

Wasser –  lebensspendende Kraft

Wasser –  für uns so leicht gemacht

Wasser –  schimmernd, leuchtend

Wasser –  Schwitzende befeuchtend

Wasser –  gewaltig, bedrohlich

Wasser –  verschmutzt so verwerflich

Wasser –  erfrischend, tragend

Wasser –  einfach emporragend

Wasser –  eine sanfte Welle

Wasser –  befördert uns in Schnelle

Wasser –  verschafft mir Ruhe

Wasser –  ist wie eine Schatztruhe

Wasser –  stillt mein Verlangen

Wasser –  von dir Künstler sangen

Wasser –  ist ein Geschenk vom Himmel

Wasser –  dich lieben sogar Hunde, Enten, Schimmel!

■  WA



GPZ-Dienste stellen sich vor: Pauline13 Überlingen

■  Das Team der Pauline 13 in Überlingen bietet ambu-
lante Betreuung im westlichen Bodenseekreis an. Das be-
deutet, wir unterstützen Menschen mit chronischen psy-
chischen Beeinträchtigungen in ihrem Alltag und auf die 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt. 
Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SpDi) 
bieten wir Beratung und Hinführung zu Unterstützungen 
für Betroffene, Angehörige und Interessierte an. Wenn es 
konkret darum geht, ärztliche oder ärztlich verordnete 
Hilfen in Anspruch zu nehmen, so kann vom behandeln-
den Arzt ein Rezept für Soziotherapie ausgestellt werden. 
Wir unterstützen dann im Rahmen der Soziotherapie da-
bei, diese Hilfen wahrzunehmen.
Eine Möglichkeit der engeren Begleitung ist das Ambu-
lant Betreute Wohnen (ABW). Hierbei finden regelmäßi-

ge Termine und Hausbesuche durch eine Bezugsperson 
statt. Es wird gemeinsam ein Hilfeplan erstellt und an den 
dort formulierten Zielen gearbeitet. 
Außerdem bieten wir auch für Menschen, die ein Persön-
liches Budget (PB) erhalten, Möglichkeiten der Unterstüt-
zung an. Leistungen des PB werden vom hilfesuchenden 
Menschen gemeinsam mit dem Landratsamt besprochen 
und können bei der Pauline 13 in Auftrag gegeben wer-
den. 

Unsere Büroräume befinden sich im GpZ in der Oberen 
Bahnhofstraße 18 im 1. Obergeschoss. Gerne dürfen Sie 
sich auf unserer Homepage www.pauline13.de weiter in-
formieren. Für konkrete Anfragen wenden Sie sich bitte 
an unseren Teamleiter Pascal Barth: 07551-30118 500.

Von links nach rechts: Jutta Kooistra (SpDi, ABW, PB), Sabrina Kruse (SpDi, ABW, PB), Christin Jungblut (SpDi, ABW, 
PB), Brigitte Birnbaum (SpDi, ABW, PB), Pascal Barth (Leitung, SpDi, Soziotherapie, ABW, PB) Angelika Tarantino 
(Verwaltung), Linde Butschan (stellvertretende Leitung, SpDi, Soziotherapie, ABW, PB), Björn Schade (SpDi, ABW, PB)

Pauline 13 Überlingen | 10



Berichte von Zusatzangeboten

Besuch der Pfahlbauten

■  Am 3. Juni 2016 fand im Rahmen 
der Zusatzangebote der Besuch des 
Unesco-Weltkulturerbes Pfahlbauten 
in Unteruhldingen am Bodensee statt. 
Diese sind archäologische Funde aus 
der Stein- und Bronzezeit (etwa 4000 
– 850 vor Christus). Im Freilichtmuse-
um werden seit 1922 ganze Dörfer ori-
ginalgetreu nachgebaut. 
Nachmittags fuhren wir, eine Gruppe 
von neun Teilnehmenden, mit Mei-
ke Hülsmann dorthin. Nach einem 
kleinen Spaziergang durch den Ort 
kamen wir im Museum an und be-
sichtigten zuerst diverse Ausstellungs-
stücke über die damalige Ernährung 
(Nüsse, Einkorn, Fisch und Fleisch), 
Werkzeuge, Waffen, Ton- und Bron-
zegefäße. Ebenso erfuhren wir In-
teressantes über die Geschichte des 

Museums seit 1922. Dann begann die 
Führung mit dem Besuch des Archae-
orama, eine Multimediashow über die 
Arbeit der Taucharchäologen. Zuerst 
waren wir in einer „Tauchstation“, 
wo Tauchvorbereitungen dargestellt 
wurden. Danach kamen wir in einen 
Unterwasserraum, in dem man die 
Fische, Boote und Taucher sah, die 
sich über ihre Aufgabe unterhielten. 
Der dritte Raum war eine 360°- Pro-
jektion über das damalige Leben im 
Pfahlbaudorf. Nach Besichtigung 
dieses Raumes gingen wir hinaus 
ins Freie und erhielten eine Führung 
durch das Haus des Töpfers, das Haus 
des Bronzegießers und das Haus des 
Dorfoberhauptes aus dem Teildorf 
der Bronzezeit (ca. 2200 – 800 v.Chr.) 
Weiter gingen wir über einem Steg 

ins steinzeitliche Dorf (um 6000 vor 
Christus) und machten uns kundig 
über die damalige Ernährung. Es gab 
auch Häuser des Fischers, des Webers, 
des Steinhauers und Wehranlagen. 
Im dritten Teilort gab es Häuser über 
Wohnen und Handwerk, Tiere und 
Umwelt, Kult und Religion sowie ein 
Haus der Fragen mit Illustrationen 
zum Leben im Pfahlbaudorf.
Es war ein sehr interessanter und lehr-
reicher Besuch mit vielen Informati-
onen über die Stein- und Bronzezeit 
sowie die Arbeit der Archäologen.
Ein herzliches Dankeschön an Meike 
Hülsmann, die das Zusatzangebot or-
ganisiert hat.

■  Philipp Lorenz
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Unser Tischtennisturnier 2016
Ist Björn Schade unschlagbar? Meike Hülsmann auf dem Weg 

zum Siegertreppchen, aber Schade triumphiert!

■  Am Morgen des 28.07.2016 traten 
insgesamt 14 TeilnehmerInnen zum 
Turnier an. Etwas zögerlich und bei 
leichtem Nieselwetter startete der 
Wettkampf. Nach und nach trudelten 
noch Bewerber ein. Doch dann kam 
das Spiel in Fahrt. Die Konzentration 
und Spielleistung verbesserte sich im-
mer mehr, die Spannung stieg und es 
ging Schlag auf Schlag! Sogar das Wet-
ter verbesserte sich! 
Als ich nach 10 Uhr ankam, ging es für 
mich gleich heiß her, denn ich muss-
te die ganzen Spiele nachholen. Eini-
ge spielten sehr, sehr gut und ich war 

froh, bei ihnen ein paar Bälle zu „erwi-
schen“. Alle SpielerInnen waren hoch 
motiviert dabei.
In einer Tabelle wurden alle Matches 
eingetragen. Sieger wurde - wie schon 
im vergangenen Jahr - Björn Schade. 
Er erhielt einen tollen Tischtennispo-
kal. Meike Hülsmann scheiterte an 
sich selbst, wurde Zweite und erhielt 
einen „sanften Engel“ (Eisbecher). 
Dritter wurde Benedikt Busl und er-
hielt ein Freigetränk. Zufrieden, froh 
und schwitzend räumten wir zusam-
men auf. Was für ein Vormittag!
Falls jemand Fotos haben möchte: 

Christian Lord aus dem Druckstudio 
ist dafür Ansprechpartner.

■  Waltraud Melzer

Wasser ist Leben! Besuch bei der Bodenseewasserversorgung

■  Mehr als 2/3 der Erde ist mit Was-
ser bedeckt.
Ein Mensch trinkt in seinem Leben 
58.000 l Wasser; ohne Wasser ist un-
ser Organismus nicht lebensfähig! 
In Süddeutschland kommt das mei-
ste Trinkwasser aus dem größten 
Trinkwasserspeicher Europas, dem 
Bodensee. Über 4 Millionen Baden-
Württemberger nutzen täglich Wasser 
aus unserem See, in den täglich eine 
riesige Menge unbelastetes Wasser 
aus den Alpen fließt. Die Länder und 
Ufergemeinden rund um den See tun 
viel, um den See zu schützen und die 
Wasserqualität zu erhalten. 
Es gibt strenge Vorschriften für die 
Nutzung des Sees. Die Bodenseewas-
serversorgung pumpt täglich bis zu 
670 Millionen Liter Wasser aus dem 
See. Das hört sich sehr viel an, ist aber 
- verglichen mit der Gesamtmenge des 
Sees - fast gar nichts und entspricht 
circa einem Prozent der Menge, die 
täglich dem See zufließt.

Das Wasser wird in 60 m Tiefe ent-
nommen. So weit unten ist das Was-
ser sauber und kalt. Über zwei große 
Stahlleitungen kommt das Wasser im 
Quellbecken an und wird dann drei 
Reinigungsstufen unterzogen. Algen 
und Kleinstlebewesen werden durch 
12 Mikrosiebe ausgefiltert. Diese Mi-
krosiebe sind unvorstellbar fein, weni-
ger als ein fünfzehntausendstel Milli-
meter. In der 2. Stufe wird das Wasser 
mit Ozon (hochaktiver Sauerstoff) von 
Keimen befreit. In der 3. Stufe wird 
das Wasser durch 27 Sandfilter gelei-
tet und dadurch von allem befreit, was 
jetzt überhaupt noch drin sein könnte.
Wie kommt das Wasser in die Haus-
halte? Das gesamte Rohrnetz ist ins-
gesamt 1700 km lang. Alle Leitungen 
hintereinander würden bis zum 
Schwarzen Meer reichen!
Seit mehr als 50 Jahren sorgt die Bo-
denseewasserversorgung für einen 
reibungslosen Ablauf. Die pure Was-
sernot zwang die Gemeinden, in 

Richtung Wasserversorgung zusam-
menzuarbeiten. 1954 gründeten 13 
Gemeinden u Städte dann die Wasser-
versorgung. Heute hat die Wasserver-
sorgung über 180 Mitglieder. Über 4 
Millionen Menschen in über 320 Städ-
ten und Gemeinden beziehen Trink-
wasser aus dem Bodensee. 
Die Bodenseewasserversorgung ist 
ein Unternehmen, das keine Gewinne 
machen darf – der Wasserpreis deckt 
nur die Kosten. 300 Mitarbeiter sor-
gen dafür, dass jeder von uns so viel 
sauberes Trinkwasser bekommt, wie 
er/sie braucht. In der Schaltwarte in 
Stuttgart laufen immer alle Informa-
tionen zusammen. Rund um die Uhr 
sorgt immer jemand dafür, dass wir 
stets laufend frisches Wasser bekom-
men. 
Wasser ist unser höchstes Gut. Ohne 
Wasser könnten wir Menschen nicht 
leben. Jeder Mensch braucht täglich 
125 l Wasser.
■  Marion Luedecke



■ „C´était vraiment incroyable“  Ihr 
macht das Theater für die Jugend sa-
lonfähig!
Dieses „frische“ Ensemble des Stadt-
theaters Konstanz unter der Regie 
von Johanna Wehner hat einmal mehr 
gezeigt, wie man uralte, immer wie-
derkehrende Themen hochprofessio-
nell in unseren Zeitgeist und eine re-
alitäts- und gegenwartsnahe Sprache 
implementieren kann. Mit einer An-
mut, die in mir den Wunsch erweckt, 
unsere Jugend möge neu erleben, wie 
schön die deutsche Sprache sein kann. 
Schaut‘s Euch an.
Wir sitzen im Dunkeln, die Schauspie-
ler betreten nicht die Bühne, sondern 
kommen durch den hinteren Eingang, 
sprechen miteinander, als ob keine 

Zuschauer im Raum wären. „Hinauf 
und vorwärts - vorwärts und hinauf“ 
ist ein immer wiederkehrender Satz, 
dessen Geheimnis sich am Ende lüften 
wird.
Es regnet Plastikmüll vom Himmel. 
Was soll es uns sagen? Zwischen dem 
Plastikmüll finden sich Aktien von 
Volkswagen und Panama Papers, die 
zu verrotten scheinen.
Zwei Männer erscheinen im weißen 
Tutu und mit weißen Wattebausch-
Lorbeerkränzen. Heinrich wird in ein 
solches gezwängt und zwangsweise in 
den Pas de Deux integriert. Nicht bei 
Sinnen, immer nach der Geliebten sich 
sehnend und rufend, hin- und herge-
rissen. Seine schöne Helena en rose 
et noir erinnert an Angelina Jolie in 

„Salt“. Aus einer anderen Perspektive 
wieder an Rooney Mara in „Verblen-
dung“. Auch dies macht dieses Stück 
um ein weiteres so präsent und realis-
tisch, einfach Weltklasse.
Man könnte tausend Worte finden, 
doch am Ende ist man vorerst sprach-
los, denn spätestens dann denkt man, 
den Ursprung des Begriffes „Toten-
stille“ zu verstehen: Euphorion, He-
lenas und Heinrichs Sohn, stürzt mit 
dem Ruf „Gönnt mir den Flug - vor-
wärts und hinauf“ in die Tiefe. Der 
ganze Saal hält minutenlang still, kein 
Atemzug ist zu hören, die Zuschauer 
scheinen die Luft anzuhalten, gebannt 
von dem, was noch passieren könnte. 
Dann steigt der übergroße, silberne 
Herzluftballon, den Euphorion im 
Sprung festhielt, einsam nach oben.

■  Daniela Schmid

Goethes Faust II im Theater Konstanz
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Fotoworkshop Herbst

Malen und Zeichnen am PC Tanzen für Körper, Geist 
und Seele

Hinweise Zusatzangebote

Der Workshop richtet sich an alle, die ihre Kamera 
verstehen wollen und bewusst fotografieren möch-
ten. Wir beschäftigen uns mit:
 -Technischen Möglichkeiten
- Bildgestaltung
- Bildauswahl

Für wen?
Interesssierte
Wann & wo?
28.09.2016
30.09.2016
05.10.2016
Uhrzeit: 13:00 – 16:00 Uhr
Treffpunkt ist jeweils vorm OB18 - GPZ Überlingen
Bitte beachten:
Das Mitbringen der eigenen Kamera oder des 
Smartphones ist Voraussetzung.
Mindestens 3, maximal 10 Teilnehmende
Kosten:
Keine
Ansprechpartner:
Christoph Letzner
Telefon: 07551-30118-221
E-Mail:  christoph.letzner@g-p-z.de

Wir treffen uns zuerst, um gemeinsam Übungen zu machen. Anschließend kann 
jeder an seinem Arbeitsplatz die Übungen machen und eigene Ideen umsetzen.
Themen sind Installation und Anpassung des Grafiktabletts, Malen nach Zahlen, 
Montagsmaler, ein technisches Gerät zeichnen, Mandalas malen, eine Skizze 
scannen und bearbeiten und eine Landschaft malen. 
Wir benutzen die Programme Paint, evtl. Gimp, Adobe Illustrator sowie Adobe 
Photoshop.

Für wen?
Interessierte
Wann & wo?
07.10.2016 - 31.03.2017
Foto-und Videostudio 02, ZD12 - GPZ Überlingen
Bitte beachten:
Voraussetzung sind Grundkenntnisse am PC wie Dateien öffnen, speichern, 
schließen sowie die Tastatur kennen.
Wer ein Grafiktablett hat, bitte mitbringen!
Mindestens 3, maximal 8 Teilnehmende
Kosten:
Keine
Ansprechpartner:
Christian Lord
Telefon: 07551-30118-220
E-Mail:  christian.lord@g-p-z.de

Wir tanzen leicht erlernbare Kreistänze aus verschiedenen 
Ländern. - Fröhlich - beschwingt - ruhig - besinnlich- 
Leitung: Gisela Detzel, Tanzpädagogin aus Meersburg.
Weitere Termine werden beizeiten bekannt gegeben. 
Bitte leichte Schuhe mitbringen!

Für wen?
Interessierte
Wann & wo?
Zweimal monatlich montags 14:30 Uhr
Schnuppertermin: 
Montag, 4. Oktober 2016, 15:30 – 16:30 Uhr
Cafeteria OB18 - GPZ Überlingen
Bitte beachten:
Bitte Aushänge beachten! Mindestens 7 Teilnehmende.
Kosten:
Eigenkostenbeitrag: 2,- €
Ansprechpartner:
Sarah Weinbach
Telefon: 07551-30118-330
E-Mail:  sarah.weinbach@g-p-z.de



Veranstaltungshinweise

KnallAktiv: Wanderung durchs romantische Feigental

■  Unser routinierter Wanderleiter Franz Gaißmaier 
hat eine schöne Rundtour für uns ausgedacht, die 
auch für Ungeübte gut zu bewältigen ist: Vom Kran-
kenhaus aus durch das Feigental, über Aufkirch 
- mit toller Sicht auf den See - zurück zum Aus-
gangspunkt. Dauer ca. 1,5 Stunden. Anschließend 
Einkehrmöglichkeit im Kiosk.

Wann: Mittwoch, 07.09.2016
Wer:  alle Interessierten
Wo: um 16:45 Uhr Obere Bahnhofstraße 18 für  
 Mitfahrgelegenheit im GpZ Bus.
 Um 17:00 Uhr wandern wir vom Kiosk am  
 Kreisel beim  Krankenhaus los.
Kosten: Keine

KN      LLAktiv

Gemeinde-Psychiatrie-Kultur:
Psychopharmaka und Sexualität - Vortrag mit Diskussion

■  Referent ist Peter Lehmann, Dr. phil. 
h.c., Soz.Päd., heute selbstständiger 
Autor, Verleger und Versandbuch-
händler Antipsychiatrieverlag Berlin. 
Geboren 1950 in Calw (Schwarzwald), 
Verfechter der humanistischen An-
tipsychiatrie. 1994-2000 Vorstands-
mitglied des Bundesverbands Psy-
chiatrie-Erfahrener e.V., 1997-2000 
Vorstandsmitglied bei Mental Health 
Europe (europäische Sektion der 
World Federation for Mental Health). 
Seit 2013 Schirmherr der Berliner Or-
ganisation Psychiatrie-Erfahrener und 
Psychiatrie-Betroffener (BOP&P). Bis 

2010 langjähriges Vorstandsmitglied 
des Europäischen Netzwerks von Psy-
chiatrie-Betroffenen (ENUSP)
Moderation: Franz-Josef Wagner, Lan-
desvorsitzender Psychiatrie-Erfah-
rener Rheinland-Pfalz, Trier

Wann:  Montag, 12. September 2016, 
 17:00 Uhr 
Wer:  Alle Interessierten
Wo:  GPZ Friedrichshafen, Konfe 
 renzraum, Paulinenstraße 12,  
 Friedrichshafen 
Kosten: KeineBild: http:www.peter-lehmann.de
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KnallAktiv - einmal im Monat: GO-Treff 

Lachyoga – Ein Weg zu einem leichteren Leben

■  Lachyoga wurde einmal als Knal-
lAktiv-Angebot im Felsenkeller des 
OB 18 angeboten, danach in der evan-
gelischen Kirchengemeinde. Das hat 
mich gereizt. Ich lache gerne und 
möchte dazu einiges über die Technik 
des Humors lernen. Ich war dort und 
es war total schön! 
Nach einer Vorstellungsrunde sind wir 
im Kreis gegangen und haben dabei 
laut „Hahaha, hohoho“ gerufen. Wir 
haben uns gegenseitig in Stimmung 
gebracht und viel gelacht. Freies Tan-
zen und lustige Kontaktaufnahme per 
Mimik und Gestik gehörten ebenfalls 
dazu. Man konnte sogar seine ganze 
Wut und Anspannung rausschreien 
und sich gegenseitig die Zunge zei-
gen. Auch lustige Szenen können in 
Zukunft gespielt werden. Manche ha-
ben Witze erzählt. Einmal haben wir 
„Ich bin auf einer einsamen Insel und 
packe … ein“ gespielt, das war schon 
lustig. Ich fand es toll, dass ich so un-
kompliziert in die Gruppe aufgenom-

men wurde, obwohl da hauptsächlich 
„gesunde Menschen“ sind. Ich habe 
mich da richtig wohlgefühlt. Das hat 
mir sehr gut getan! Ich finde die Ein-
stellung toll, die die Referentin Eva 
Rose damit vermitteln will, nämlich 
dass man sich wieder als Kind fühlen 
kann, gar nicht überlegen muss, was 
nun richtig ist, sondern einfach spon-
tan agieren und man Frieden mit sich 
und anderen finden kann. Wichtig 
finde ich zu wissen, dass man nur das 
mitzumachen braucht, bei dem man 
sich wohlfühlt. 
Das Lachyoga findet ab dem 27.09.2016 
wieder regelmäßig statt. Ich wünsche 
euch und mir viel Grund zu gesun-
dem Lachen!

Wann: dienstags, 27.09. + 11.10.2016,  
 18.30 Uhr – 20.00 Uhr
Wer:  Alle Interessierten
Wo: Evangelische Kirchengemein 
 de, Grabenstr. 2, Überlingen
Kosten: Pro Abend 7 Euro

■  Die Faszination des aus China und Japan stammenden Brett-
spiels GO erleben und ganz nebenbei noch nette Leute kennenler-
nen? Bei unserem monatlichen GO-Treff kein Problem!
Unser GO-Treff ist sowohl für Anfänger gedacht, die das Spiel 
gerne kennenlernen möchten als auch für diejenigen, die es schon 
kennen und einfach spielen möchten.
Kursleiter Rainer Rosenthal führt in das Spiel ein und beantwor-
tet alle Fragen, die sich beim Spielen ergeben sowie zum Hinter-
grund des Spiels!

Wann: Montag, 12.9., 17.10., 14.11. und 12.12.2016, 17 - 18 Uhr
Wer:  Alle Interessierten
Wo: GpZ Überlingen, Obere Bahnhofstraße18, Felsenkeller
  Ab 16:30 Uhr geöffnet mit Bewirtung
Kosten: Keine, Spielmaterial ist vorhanden

KN      LLAktivKN      LLAktiv



KnallAktiv:   Fitte Füße – fit für’s Leben 

■  Ziel: Aufmerksamkeit für die bedeutsame Rolle 
der Füße im Leben wecken.
Unsere Füße tragen uns durchs Leben und ermög-
lichen es uns beWEGlich auf unserem LebensWEG 
zu sein. Entdecken Sie in einer kurzen Einführung 
die „Faszination Füße“, dieses ausgeklügelte, trag-
fähige System ihres Körpers neu. Aktiv werden 
wir dann unsere Füße mit einfachen, effektiven 
Übungen stärken. In einer kurzen Einführung der 
Fußreflexzonen zeige ich die interessanten Zusam-
menhänge zwischen Körper und Füßen. Dies pro-
bieren wir allein oder miteinander aus. Bitte bringen 
Sie für die Übungen frische Socken und Füße mit.
Machen Sie den ersten Schritt um fit durch´s Leben 
zu gehen und kommen Sie am 5. Oktober, ich freue 
mich!

■  Barbara Michelmichel

Wann: Mittwoch, 5. Oktober 2016, 
 17 Uhr
Wer: Alle Interessierten
Wo: GpZ Überlingen, Obere Bahn-  
 hofstraße18, Felsenkeller
  ab 16:30 Uhr Felsenkeller ge-  
 öffnet für gemütliche Einstim-  
 mung mit Cappuccino, Tee etc.
Kosten: Keine
Mitzubringen: Frische Socken und   
 Füße für praktische Übungen
Referentin: Barbara Michelmichel,   
 Dipl. Psychologin
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iPEBo

Initiative Psychiatrie-
Erfahrener Bodensee e.V.
Obere Bahnhofstraße 18
88662 Überlingen
07551-30118149
info@ipebo.de
ipebo.de

iPEBo e.V.

Pressebericht zur Auftaktveranstaltung des 
Ländernetzwerk Bodenseeregion  –  seelisch gesund am See 

■ Psychiatrieerfahrene Menschen 
und Professionelle aus den drei Län-
dern Deutschland, Österreich und der 
Schweiz in der Bodenseeregion haben 
gemeinsam im Gemeindepsychiat-
rischen Zentrum in Überlingen eine 
länderübergreifende Arbeitsgemein-
schaft, das „Ländernetzwerk Boden-
seeregion – seelisch gesund am See“ 
gegründet.  
„Die Bodenseeregion hat eine einma-
lige Situation“, so der 1. Vorsitzende 
Rainer Schaff von IPEBo – Initiative 
Psychiatrie-Erfahrene Bodensee. „Drei 
angrenzende Länder mit einer ge-
meinsamen Sprache - auch in der Psy-
chiatrie. Seelische Erschütterungen 
und Krisen sind universell und gleich-
zeitig individuell. Sie machen vor Län-
dergrenzen nicht halt.“ Mit Andrea 
Sülzle aus Biberach hatte er die Idee, 
im Herbst 2015 zum ersten Mal Profis 
und Erfahrene aus der Schweiz und 
Österreich zum gemeinsamen Aus-
tausch einzuladen. Seither haben sich 
Personen aus den drei Ländern mit 

großem Interesse regelmäßig getrof-
fen.  
„Wir freuen uns sehr, dass wir in 
den gemeinsamen Treffen so viel er-
arbeiten konnten“, so Sülzle. „Ein 
großes Ziel der Zusammenarbeit ist 
der Aufbau einer Qualifizierung für 
Psychiatrie-Erfahrene zu Genesungs-
begleiterInnen, mit dem Ziel, künftig 
Menschen in akuten Krisen mit Profes-
sionellen gemeinsam zu begleiten. Da-
durch erhoffen gerade wir Betroffenen 
uns eine qualitative Verbesserung was 
die Versorgung von psychisch Er-
krankten anbelangt“, so Sülzle weiter.  
Dr. Michael Konrad vom ZfP Süd-
württemberg, ebenfalls Mitglied des 
Ländernetzwerks, ist sehr angetan, 
dass die Initiative zur Gründung die-
ses Netzwerks von Betroffenen selbst 
gestartet wurde. „Das zeigt, dass es 
hier ein Umdenken gibt. Eine aktive 
Beteiligung der Betroffenen heißt, 
dass Sie an uns Professionelle nicht 
nur Forderungen stellen sondern sich 
aktiv einbringen wollen. Ich habe 

großes Interesse, Betroffene als Mitar-
beiterInnen/Peers bei mir zu beschäf-
tigen“, so Dr. Konrad.  
„Die psychiatrischen Hilfesysteme 
in den Ländern sind teilweise ver-
gleichbar. Gleichzeitig ergeben sich 
aufgrund  verschiedener nationaler, 
politischer und gesetzgebender Be-
dingungen unterschiedliche Schwer-
punkte. Die Gemeinsamkeiten und 
besonders die Unterschiedlichkeit un-
serer Angebote und Arbeitsweisen se-
hen wir als große Chance und Gewinn 
für unsere Zusammenarbeit im Län-
dernetzwerk in der Bodenseeregion“, 
so Ingo Kanngießer, Geschäftsführer 
der GpZ Überlingen gGmbH. „Seit 
Langem haben wir hier in der Vier-
länderregion Bodensee eine engere 
Zusammenarbeit in der Wirtschaft, 
wo auch sehr viel Geld für innovative 
Ideen fließt. Genau das erhoffen wir 
uns auch für unser Ländernetzwerk 
Bodenseeregion – seelisch gesund am 
See.“ 
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AnsprechpartnerInnen im GpZ Überlingen

 Psychiatrische Instituts-
ambulanz (PIA)

Informationen und Terminvergabe:

Sabine Hummelsberger
07551-30118-400, Fax -8400
sabine.hummelsberger@zfp-zentrum.de

Sprechzeiten:
Mo. bis  Fr.  8.15 – 12.00 Uhr

Ärzte:
Dr. Karin Bernhardt-Mayer
Mo. + Fr. :  8:15 Uhr  – 12:00 Uhr
Holger Stuck
Mittwochs  8:30 – 12:00 Uhr

Tel.: 07551-30118-401

PIA Alterspsychiatrie

Verena Kreß
Mobil 0151-64 936 467
Fax 0751 - 601 457 09
verena.kress@zfp-zentrum.de

 Vianney

Ambulant Betreutes 
Wohnen

Maria Overhoff-Janisz
07551-30118-420, Fax -8420
maria.janisz@vianney-hospital.de

Hildegard Drittenpreis
07551-30118-420, Fax -8420
hildegard.drittenpreis@g-p-z.de

Anette Scholz
07551-30118-420, Fax -8420
anette.scholz@g-p-z.de

 Werkstattrat GpZ
Uwe M. Hammerle
07551-30118-220, Fax -8220
uwe.hammerle@g-p-z.de

Rainer Schaff
07551-30118-148, Fax -8148
werkstattrat@g-p-z.de

Thomas Schmid
werkstattrat@g-p-z.de

 Pauline 13 e.V.

Sozial psychiatr. Dienst
Ambulant Betreutes Wohnen
Soziotherapie

Pascal Barth
Bereichsleitung
07551-30118-500, Fax -8500
pascal.barth@pauline13.de

Linde Butschan
07551-30118-502, Fax -8502
linde.butschan@pauline13.de

Brigitte Birnbaum
07551-30118-503, Fax -8503
brigitte.birnbaum@pauline13.de

Christin Jungblut
07551-30118-501, Fax -8501
christin.jungblut@pauline13.de

Jutta Kooistra
07551-30118-505, Fax -8505
jutta.kooistra@pauline13.de

Sabrina Kruse
07551-30118-506, Fax -8506
sabrina.kruse@pauline13.de

Björn Schade
07551-30118-504, Fax -8504
björn.schade@pauline13.de

ZfP-Südwürttemberg

Ergotherapie
Dinah Albinus
07551-30118-410, Fax -8410
dinah.albinus@zfp-zentrum.de

Begleitende Dienste 
des GpZ

Sozialdienst

Robert Hack
07551-30118-333, Fax -8333
robert.hack@g-p-z.de

Sarah Weinbach
07551-30118-330, Fax -8330
sarah.weinbach@g-p-z.de

Bärbel Petruschke
07551-30118-334, Fax -8334
baerbel.petruschke@g-p-z.de

Astrid Hermann
07551-30118-332, Fax -8332
astrid.hermann@g-p-z.de

Tanja Coppola
07551-30118-331, Fax -8331
tanja.coppola@g-p-z.de

Peerleistungen
Betroffene für Betroffene

Rainer Schaff
07551-30118-335, Fax -8335
rainer.schaff@g-p-z.de
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