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Liebe Leserinnen und Leser,
das neue Jahr hat begonnen, mit hoffentlich frischem Elan sind wir alle gestartet!
Der aktuelle Newsletter möchte ein wenig Rückblick halten – lesen Sie zum Beispiel interessante Berichte über
den Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier 2018. Gleichzeit wenden wir den Blick nach vorne und weisen
auf einige interessante Veranstaltungen hin – zum einen im Rahmen der Zusatzangebote, zum anderen bei
KnallAktiv.
Ingo Kanngießer lässt uns in seinem Beitrag teilhaben an dem, was sich im Rahmen der Geschäftsleitung gerade tut bzw. was die aktuellen Themen sind.
Gerne möchte der GpZ Newsletter auch eine Plattform des Austauschs sein – schreiben Sie uns Ihre Meinung,
äußern Sie sich zu den Themen, die Sie bewegen – wir freuen uns!!
In diesem Sinne wünsche ich uns ein interessantes Jahr mit viel Austausch und vielen Meinungen!
Für die Redaktion grüßt ganz herzlich für die Redaktion
■ Astrid Hermann

Aktuelles aus der Geschäftsleitung
■ Lieber Newsletter Leser, liebe Newsletter Leserin,
am 7. Dezember 2018 haben wir unsere Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus in Nußdorf gefeiert. Es
war wieder schön und stimmungsvoll dekoriert. Das Essen hat wieder lecker geschmeckt und die Beiträge auf
der Bühne waren unterhaltsam und einfach nett anzusehen. Wir (die Musiker) haben viel Beifall und im Nachhinein auch sehr tolle Rückmeldungen bekommen - DANKE an unsere Fans. Der Termin für dieses nächste
Jahr steht auch schon fest. Wir feiern wieder am Freitag den 20.12.2019 im Dorfgemeinschaftshaus.
Die zu einem Geschäftsfeld wiedervereinten Abteilungen Handel und Druckstudio haben einen neuen Namen. Mit Office+ entwickelt sich das Geschäftsfeld nochmals weiter. Was 2003 zunächst mit Bürodienstleistungen begonnen hat, dann DigitalService hieß, wurde danach in zwei Geschäftsfelder geteilt - den Handel
und das Druckstudio. Entscheidungshintergrund war, dass wir den Handel mit einem echten Ladengeschäft
in Überlingen weiterentwickeln wollten. Das haben wir allerdings wieder aufgegeben. Daher wurde wieder
ein Geschäftsfeld mit zwei Abteilungen gebildet. Office+ mit Handel & Druckstudio. Ähnlich dem Geschäftsfeld Industrie mit Metall & Montage, der Wäscherei mit Wäsche & Hauswirtschaft und Küche mit Küche &
Catering.
Seit 2017 ist die Geschäftsstelle des Paritätischen Baden-Württemberg im GpZ Überlingen verortet. Gleichzeitig habe ich kommissarisch bis zum 31.12.2018 die Geschäftsstellenleitung übernommen. Der Paritätische
Baden-Württemberg sucht nun zum 1.4.2019 eine neue Mitarbeiterin für diese Aufgabe. Die aktuellen Planungen sehen vor, dass die Geschäftsstelle des neu gegründeten Regionalverbund mit den Paritätischen Kreisverbänden aus dem Bodenseekreis und den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen weiterhin
im GpZ Überlingen verbleibt. In diesem Falle werde ich mich auch für die Wahl als Sprecher des Regionalverbunds bewerben.
Bezüglich der Einführung des BTHG wird aktuell das neu für Baden-Württemberg entwickelte Bedarfsermittlungsinstrument kurz BEI-BaWü getestet. Übrigens auch im Bodenseekreis! Ab dem 1.1.2020 soll die allgemeine Verwendung in Baden-Württemberg Pflicht werden. Wie, wer, wo mit wem … ist alles noch nicht
bekannt. Auch die Schnittstellen von Bedarfsermittlung, Leistungsbewilligung und Förderplanung sind immer noch ungeklärt. Auch die neue Rahmenvereinbarung als Grundlage für die Auftragsgestaltung zwischen
Leistungsträger und Leistungserbringer ist noch nicht beschlussfähig. Sollte bis Ende März 2019 keine Einigung zustande kommen, wird das Sozialministerium eine Rahmenvereinbarung per Erlass erzwingen. Es
bleibt spannend …
Am 16ten Januar 2019 hat der Bildungs- und Kulturausschuss der Stadt Überlingen im GpZ Felsenkeller getagt. Neben dem Oberbürgermeister Jan Zeitler sind ca. 15 weitere Gemeinderät*innen und ungefähr 10 interessierte Bürger*innen als Gäste anwesend gewesen. Als ersten TO-Punkt durfte ich das GpZ Überlingen und
unsere Arbeit vorstellen und konnte wieder ein wenig „Werbung“ für uns und unsere Aktivitäten machen.
Ende November 2018 wurde das GpZ wieder entsprechend den Anforderungen der AZAV-Qualitätsnorm
geprüft. Das Audit wurde, wie in den letzten Jahren auch, von DQS durchgeführt und ist sehr positiv verlaufen. Bis auf kleinere Verbesserungspotentiale ist alles im sehr guten Bereich. Auf der in den Januar 2019
verschobenen GpZ-Vollversammlung durfte auch jeder Beschäftigte Fragebogen ausfüllen. Diese Rückmeldungen bzw. Anregungen werden wieder in unseren Verbesserungsprozess eingespeist, damit wir uns auch
kontinuierlich an den aktuellen Wünschen und Bedarfen ausrichten können. DANKE für die gute Beteiligung.
Die Auswertung erfolgt demnächst. Die Ergebnisse werden wir wieder im jährlich erscheinenden Qualitätsbericht veröffentlichen.
Ich wünsche allen noch einen „erkältungsfreien“ Winter mit vielen sonnigen Tagen.
■ Ingo Kanngießer
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Neue Mitarbeitende stellen sich vor
Irina Schweizer, Wäscherei
Seit wann arbeiten Sie im GpZ Überlingen?
Seit 01.01.2018
Was möchten Sie uns über Sie als Person verraten?
Ich bin glückliche Mutter von zwei Söhnen, bin
empathisch, geduldig und freue mich jeden Tag
auf die Arbeit mit Menschen.
Was ist Ihre Aufgabe hier im GpZ?
Eingestellt als Hauswirtschaftsmeisterin möchte ich den Menschen mit fachlicher und sozialer
Kompetenz zur Seite stehen und jeden in seiner
Entwicklung vorwärts bringen.
Was sind Ihre bisherigen Eindrücke nach dem
ersten Jahr im GpZ? Wie geht es Ihnen bei uns?
Mir gefällt, dass jeder so angenommen wird,
wie er ist. Ich fühle mich gut aufgehoben. Es ist
ein gutes Miteinander, sowohl mit den Kollegen wie auch mit den Beschäftigten. Es macht
einfach viel Spaß!

Was wünschen / erhoffen Sie sich für
die zukünftige Arbeit?
Weiterhin eine gute Zusammenarbeit
mit den Beschäftigten und den Kunden.
Haben Sie ein bewährtes Lebensmotto, das Sie uns weitergeben möchten?
„Das Angefangene immer zu Ende
bringen.“
Was sind Ihre Hobbies?
Stricken, Nähen, Kampfsport.
Vielen Dank für das Interview!
Als Beschäftigte der Wäscherei möchte ich noch hinzufügen, dass Frau
Schweizer durch ihre dynamische,
einfühlsame und unkomplizierte Art
eine echte Bereicherung für die Wäscherei ist!
■ Gabi Fischer

Elke Fink, Office+
Seit wann arbeiten Sie im GpZ Überlingen?
Seit 01.01.2018
Was möchten Sie uns über Sie als Person verraten?
Ich wohne in einem Teilort von Meersburg, bin 5o Jahre alt,
habe einen Partner und zwei Töchter, die beide studieren,
eine in Stuttgart, die andere in Berlin.
Als gelernte Verwaltungsfachangestellte war ich jahrelang
in der Industrie im kaufmännischen Bereich tätig – Disposition/Logistik – eine Berufserfahrung, die ich hier gut einsetzen kann.
Nach der Kinderpause habe ich im ZfP Weissenau in der
Wirtschaftsabteilung und in der Liegenschaft gearbeitet –
war dort hauptsächlich für Räumlichkeiten, Veranstaltungen, Verpflegung und für das Wohnheim zuständig. Dadurch hatte ich natürlich auch Kontakt mit der WfbM, der
Werkstatt für Menschen mit Behinderung, sowie den Kollegen. Danach habe ich noch im sozialen Wohnungsbau,
hauptsächlich am Schreibtisch gearbeitet.
Was sind Ihre bisherigen Eindrücke nach den ersten Monaten im GpZ? Wie geht es Ihnen bei uns?
Der allgemeine Eindruck ist sehr gut. Besonders gefällt mir
die Zusammenarbeit im Team, die auch geschäftsfeldübergreifend funktioniert. Auch bei den Aufgaben für das Ministerium machen alle gut mit und das Miteinander funktioniert auch hier reibungslos.
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Irina Schweizer
(Wäscherei)

Elke Fink
(Office+)

Was wünschen / erhoffen Sie sich für die zukünftige Arbeit?
Es ist schön, wenn ich die Beschäftigten motivieren kann und auch mal was Neues anfangen
kann. Vor allem finde ich es wichtig, sich nicht
aufzugeben.
Haben Sie ein bewährtes Lebensmotto, das Sie
uns weitergeben möchten?
Mein Lebensmotto ist „Leben und leben lassen“.
Was sind Ihre Hobbies?
Kochen und Lesen, Sport allgemein. Im Winter
Schneeschuh laufen und im Sommer der Bodensee: Im, auf und am Wasser.
Vielen Dank für das Interview!
■ Christine Bendel

Liebe Leser*innen,
im nächsten Newsletter erfahren Sie mehr
über die „neuen“ Mitarbeiter*innen, die als
Produktionshelfer*innen in der Wäscherei und
in der Küche / Bistro tätig sind!

Betriebsausflug am 12.10.2018
nach Konstanz Stadttheater

■ Gegen 9 Uhr haben sich ca. 50 Personen vom
Gemeindepsychiatrischen Zentrum am Bahnhof Therme in Überlingen eingefunden. Meike Hülsmann, Elke Fink, Diana Friedemann
vom Handel und Druckstudio, Gerald Benz,
Herr Butz, Herr Raus von der Abteilung Metall, Frau Waedt von der Wäscherei, Thomas
Schmidt von der Küche und Markus Hess und
Herr Hack vom Sozialen Dienst, sind als Verantwortliche mitgekommen. Nachdem wir uns
alle begrüßt hatten und dazu noch einen kleinen Plausch halten konnten, ging es dann los.
Wir stiegen zunächst in den Zug nach Radolfzell ein, dort mussten wir dann umsteigen in
Richtung Konstanz. In Radolfzell kamen noch 2
weitere Teilnehmer hinzu. Der Tag war so herrlich schön, der Himmel war strahlend blau und
ein sanftes Lüftchen wehte uns um die Nase. So
waren wir alle gut gelaunt und gespannt, was
uns in Konstanz erwarten würde.
Ein etwa zehnminütiger Fussweg durch die
Konstanzer Innenstadt, wo sich noch eine weitere Teilnehmerin hinzugesellte, führte uns ans
Theater Dort wurden wir bereits erwartet und
man teilte uns zur Führung in zwei Gruppen
ein. Durch einen Seitenausgang stiegen wir die
sich nach oben windende Treppe hinauf. An
der Wand hingen große Fotoaufnahmen der im
Theater arbeitenden Schauspieler. Oben angekommen, versuchten wir in das Bühnenleben
hineinzuschauen, aber leider verwehrten uns
die nervösen Schauspieler, die gerade probten,
diesen interessanten Anblick. Doch ein paar
Gänge weiter konnten wir dann doch noch von
oben auf die Bühne hinunterschauen.
Nun führten uns die beiden freundlichen Damen in die Maske, wo ein weniger nervöser
Schauspieler gerade für einen Auftritt hergerichtet wurde. Obwohl der Raum eigentlich
viel zu klein war, durften wir um ihn herumstehen und Fragen stellen. Ob es um die Beschaffenheit der Schminke von Wunden und Blut,
oder um Perücken und Haare ging, die junge
Maskenbildnerin beantwortete geduldig unsere Fragen.
Anschließend ging es in die Umkleideräume
der Herren und Damen. Das antike Flair der
Möbel fiel sofort auf. Während der Umkleide-

raum der Herren einfach ausgestattet war, war der für Frauen etwas ansprechender, mit mehr Platz zum Umziehen,
weißen antiken Kleiderspinden und einem Schminkspiegel
ausgestattet. Weiter kamen wir durch sehr enge Gänge zu
jener Person, die die Köpfe für die Perücken und auch die
Utensilien, wie eine Verletzung, für das Theaterstück herstellt, und wir schauten ihr etwas über die Schulter
Der nächste Gang führte uns über eine schmale Holztreppe,
die nicht mehr zu enden schien, in einen oberen Raum. Der
Ausblick auf die Stadt durch zwei sonnendurchflutete Fenster entschädigte ein wenig für den mühevollen Aufstieg. An
den dunklen Wänden des Treppenaufgangs konnte man
viele Werkzeuge und Utensilien, die im Theater gebraucht
werden, sehen. Als wir alle wieder unten im Hof waren,
marschierten wir nach einer kleinen Schnaufpause in den
gegenüberliegenden Teil des Hauses.
Dort erwarteten uns eine Schlosserei, eine Schreinerwerkstatt und ein kreatives Maleratelier. In jeder Abteilung erklärte uns ein freundlicher Mitarbeiter, was sie dort für die
Bühnengestaltung machen und wir konnten nach Belieben
Fragen stellen. Persönlich hat mir das Maleratelier gut gefallen. Dort wurden aus einem bestimmten Verpackungsmaterial Baumstämme hergestellt und bemalt. Die Baumkronen
wurden aus Draht und anderen Materialien geformt und
mit gelben Blumen und grünen Blättern verziert. Im Hintergrund bastelte ein Mitarbeiter an einer Steinlandschaft, die
zuerst geformt und dann bemalt wurde.
Nun, da wir alles gesehen hatten, waren auch alle hungrig geworden. Wir liefen wieder durch die Innenstadt bis
wir schließlich an einem chinesischen Restaurant ankamen.
Dort waren Plätze für uns reserviert und nach dem ‚All you
can eat-Prinzip‘ konnten wir nach Herzenslust unsere Mägen füllen, dazu gab es auch noch ein Getränk. Anschließend durfte jeder die Stadt erkunden, wie es ihm gefiel. Wir
trafen uns um 15:30 Uhr wieder am Bahnhof Konstanz und
von dort aus fuhren wir gestärkt und gut gelaunt nach Hause.
■ Christine Bendel
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Mein erstes Mal

GPZ Weihnachtsfeier 2018

■ ...Weihnachtsfeier vom GpZ!
Und so fuhr ich dann nach Nußdorf ins Dorfgemeinschaftshaus. Recht früh, um ja noch einen Parkplatz zu ergattern.
Ein paar Kollegen waren schon vor Ort. Der Glühweinstand
vor der Tür, eine tolle Idee! Obwohl das Wetter Anfang Dezember nicht gerade winterlich war. Was soll‘s, der heiße
Trunk war dennoch mehr als willkommen! Drinnen die
Tische, wunderschön dekoriert! Meine Aufregung wurde
von Minute zu Minute immer größer, schließlich sollte ich
mit Rebecca Frank die Moderation machen! Die Halle füllte
sich. Der Nikolaus verteilte Tütchen mit lecker Plätzchen.
Weil mein Appetit auf Süßes immer da ist, ging ich ihm
(dem Nikolaus, cool mit Sonnenbrille!) ein paar Mal auf den
Keks (!), kriegte aber keine Tüte ab. Obwohl ich immer sehr
artig war! Na gut, dann halt nicht.
Und dann kam der große Moment, alle Augen waren auf
die Bühne gerichtet, das Mikro war an und los!!! Erst war
es gar nicht so einfach, sich in ganzen Sätzen zu äußern.
Dann dachte ich „stell‘ Dich mal nicht so an“. Und schließlich war Rebecca an meiner Seite, das gab mir dann das nötige Selbstvertrauen. Und nach einigen Programmpunkten
machte mir das ganze richtig Spaß!
Und was war das für ein Programm... Bunt gemischt, von
besinnlich bis rockig, alles dabei! Habe jede Sekunde genossen. Und das Essen... mir schoß durch den Kopf: “Wow,
die Jungs können nicht nur Kantine, sondern auch richtig
kochen!“ Halt, Stop, zu spät - ist das jetzt gedruckt??? Herrje! So kann man das ja nicht stehen lassen. Was ich meine...
nun, das Budget der Küche für den Alltag ist sicher - sagen
wir mal - sehr überschaubar, das ist uns schon allen klar.
Aber Jungs, ihr habt es doch drauf! Ein wenig Abwechslung
wünschen sich viele, und weniger kann auch mehr sein!
Viel zu schnell war das Ende da, nach einem fetzigen Auftritt unserer Bands! Manch einer war noch beim Friseur gewesen, fand ich klasse! In kürzester Zeit war der Saal geräumt, Geschirr und Besteck gespült und wieder da wo es
hingehört. So als wäre nichts gewesen. Was eine gute Zusammenarbeit doch ausmacht!
Gerne denke ich zwischendurch immer mal wieder an diese
GpZ-Feier! Für mich persönlich war die Atmosphäre sehr;
sehr angenehm, absolut harmonisch. Das empfanden übrigens ganz viele so! Und ihr wißt ja, alle Jahre wieder...
■ Angelika Walters
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Arbeitszeit ist Lebenszeit

- PAIR Trainer Maierhofer, KPP Bodensee
■ Daniela Schmid:
Guten Tag Herr Maierhofer, Sie sind pflegerische Stationsleitung auf der Station 92 in der
KPP Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bodensee in Friedrichshafen. Die Patienten
verlassen die Klinik wieder, während die MitarbeiterInnen täglich mit dem Thema psychische Erkrankung konfrontiert sind. Daher frage
ich mich, gibt es eine „Anleitung zum Leben“
für die Mitarbeitenden in der Psychiatrie? Dies
unter dem Aspekt, dass Arbeitszeit vor allem
Lebenszeit ist.
Bernd Maierhofer:
Vorab muss gesagt werden, gesellschaftliches
Stigma schwingt immer noch ein Stück mit. Die
allermeisten Leute sind freiwillig bei uns, weil
es ihnen nicht gut geht und sie Hilfe suchen.
Wenn man manche Berichterstattung in den
Medien anschaut, mit solchen Informationen
muss man vorsichtig umgehen. Manche Menschen sind nur ein paar Tage da, manche länger
oder man vermittelt ein anderes Angebot, um
die Schwierigkeiten, die sie haben, dort besser
behandeln zu können.
Zur Frage Arbeitszeit ist Lebenszeit. Arbeit soll
eigentlich Spaß machen und Sinn stiften, dies
gilt für mich persönlich. Wir sind ein relativ
großes Team, insgesamt alleine in der Pflege
20 Mitarbeiter auf Station 92. Es stecken die
unterschiedlichsten Motivationen dahinter,
warum jemand den Pflegeberuf gewählt hat
und warum jemand sich sagte: „Psychiatrie ist
das, was ich am interessantesten finde!“ Ich bin
damals mit 17 Jahren ans PLK (Psychiatrisches
Landeskrankenhaus) zur Ausbildung, es hat
mich fasziniert, ich war neugierig. Menschen
mit seelischen Erkrankungen sind Leute, die in
Schwierigkeiten sind, auch aufgrund schwieriger Lebensumstände. Es war etwas, wo ich
dachte: „Ich kann da helfen, ich kann nützlich
und sinnvoll arbeiten!“ Das hat sich bis heute
durchgezogen, ich arbeite seit über 25 Jahren
im ZfP (Zentrum für Psychiatrie, früher PLK),
Ausbildung und Fortbildung einbezogen.
Es hat sich bei mir durchgezogen, das Interesse
am Menschen, die Neugier, man erlebt immer
was Neues, jeden Tag lernt man was. Ich denke, das muss man auch mitbringen. Das Wort
Job ist für diesen Beruf nicht passend, da steckt
schon deutlich mehr dahinter. Job ist eher was,
wo ich in erster Linie sage, ich muss halt eine
Tätigkeit machen, um Geld zu verdienen. Es

muss Spaß machen, erfüllend sein, das muss im
Vordergrund stehen. Und ich bin heute noch
neugierig.
Sie sind ausgebildeter PAIR-Trainer. PAIR
bedeutet: Prävention, Assessment (Einschätzung), Intervention und Reflexion von Aggression und Gewalt in der Psychiatrie. Wie gehen
Sie in der Praxis damit um?
Häufig bahnen sich Krisen an, das ist wirklich
langjährige Erfahrung. Mit Ausnahmen natürlich, es gibt auch Krankheitsbilder oder Umstände, wo so was aus dem Nichts entstehen
kann. Auf die Früherkennung haben wir im
PAIR großes Augenmerk. Wichtig ist, sehr früh
zu merken, dass sich was verändert und dann
in Kontakt zu gehen. Prävention geht nicht
mehr, wenn einer schon völlig aus sich raus
geht. Frühwarnzeichen erkennen und entsprechend darauf zu reagieren, früh genug darauf
einzugehen, in Kontakt zu gehen, dann lässt
sich schon viel abfangen.
Wie verarbeiten Sie und die pflegenden Kräfte
in einer psychiatrischen Klinik Gewaltsituationen?
Ganz wichtig ist, der Blick von außen, durch die
Kollegen. Bei sich selber merkt man oft nicht sofort, dass einen eine Situation so beeinträchtigt.
Wir reden darüber und ermuntern alle Kollegen, darüber zu reden. Was einen sehr beeindruckt, sind ja nicht nur Gewaltaktionen, sondern auch andere medizinische Notfälle. Wir
haben die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich
sein kann, wenn Andere die Kollegen, die etwas
erlebt haben, gezielt ansprechen und nachfragen: Wie geht’s dir? Der Betroffene selbst merkt
ziemlich spät, dass er Hilfe braucht, dann ist es
gut, wenn man einen Impuls von außen bringt.
Blick von außen ist da und der Impuls wohlwollend.
Gibt es Supervision oder Traumatherapie auch
für Ihr Personal?
Es gibt im Unternehmen verschiedene Ansätze,
wie man mit der Frage Trauma und TraumaPrävention umgeht, es nennt sich TraumaHandbuch. Dieses gilt im ZfP Südwürttemberg,
man findet darin auch alle Ansprechpartner,
die hilfreich sein können. Alle diese Dinge, welche Möglichkeiten, Anlaufstellen, wer für was
zuständig ist, sind in diesem Handbuch festgeInterview | 6

legt. Wenn ich als Vorgesetzter die begründete
Sorge habe, dass ein Kollege durch eine Situation traumatisiert sein könnte, schaue ich ins
Trauma-Handbuch und finde die Antwort auf
die Frage: „Was ist notwendig? Muss ich was in
die Wege leiten?“
Ich bin als Leitung oft auf das, was ich von Mitarbeitern und Kollegen zu solchen Ereignissen gesagt kriege, angewiesen. Der Betroffene
macht es oft als Letzter, das liegt leider im Wesen einer Traumatisierung. Der erste und wichtigste Schritt in vielen Situationen ist, dass man
eine mögliche Traumatisierung nicht übersieht.
Wenn man etwas Belastendes erlebt und zum
Beispiel erst mal nicht gut schläft, ist es ja zunächst eine normale Reaktion. Wer aber noch
Tage später nachts nicht zur Ruhe kommt oder
Angst hat, zur Arbeit zu kommen, könnte traumatisiert sein und braucht dann vielleicht auch
Hilfe.
Das darf man nicht übersehen oder bagatellisieren. Letztendlich ist jeder dankbar, häufig hilft es schon unter Kollegen, wenn einer
merkt, dass es belastet und es wird gewürdigt,
dass es belastend war. Vielleicht hat man fünf
belastende Situationen schon erlebt und es hat
einem nix ausgemacht. Zu sagen: „Es hat mich
massiv belastet!“, dem muss man auch gerecht
werden. Wir sind Menschen, das kommt vor.
Deshalb ist es bei uns wichtig, das Gespräch
zu suchen, sich auszutauschen. Wenn Kollegen
sich gegenseitig stützen und man fühlt sich verstanden, das macht viel aus. Gleichzeitig entscheidet aber jeder selbst, ob, wie und mit wem
er über solche Dinge spricht.
Wie werden die Vorgaben des neuen PsychKHG
in der KPP umgesetzt, wenn es um Gewalt
geht? Werden noch oft Patienten fixiert? Wie
wird mit Maßnahmen wie z.B. dem Isolierzimmer umgegangen?
Ich finde es eine sehr große Herausforderung,
wenn man einen Menschen vor sich hat, der
erregt ist, stark alkoholisiert und wütend, die
angemessenen Schritte einzuleiten.
Man muss hier die einzelnen Situationen genau
betrachten, das ist letztendlich die große Kunst.
Das kann man ja nicht schablonisiert darstellen und zum Beispiel einfach sagen, jeder der
vielleicht gegen seinen Willen zur Aufnahme
kommt, muss vorsichtshalber erstmal eingesperrt werden, weil er aggressiv werden könnte.
Wenn zum Beispiel nachts zwei zierliche Damen alleine im Dienst sind, haben diese in
7 | Interview

bedrohlichen Situationen sicherlich ein anderes
Sicherheitsbedürfnis, als wenn sie tagsüber im
Dienst sind und noch viele andere Mitarbeiter
im Haus sind. Eine gesunde Mischung der Kollegen in Hinblick auf Alter, Erfahrung, Qualifikation und auch Geschlecht wirkt in vielen
Situationen deeskalierend, lässt sich aber nicht
immer in dieser Form gewährleisten, wie man
es sich wünschen würde.
Es gibt Forschung zu dem Thema: Warum gibt
es Gewalt in wahnhaften Ausnahmesituationen? Häufig steckt Angst dahinter. Menschen
mit Wahnerleben fühlen sich manchmal von
ihrer Umwelt bedroht. Dann denken sie vielleicht, sie müssten sich gegen diese Bedrohung
wehren.
Mit dem Abklingen der Psychose lässt auch das
Bedrohungserleben nach.
Wie geht das Personal hiermit um?
Wenn jemand isoliert wird, dann ist die Person
normalerweise allein im Isolierzimmer und es
wird engmaschig Kontakt aufgenommen. Üblicherweise findet bei uns Fixierung im Isolierzimmer statt. Das kann man eigentlich nicht
im Mehrbettzimmer machen, auch zum Schutz
der Intimsphäre. Die Sitzwache sitzt im Raum,
wenn der Patient es möchte und toleriert. Wenn
nicht, sitzen wir im Vorraum, damit man immer rein sehen kann, der Betroffene sich aber
nicht so beobachtet fühlt. Teilweise müssen wir
das auch tatsächlich aber auch zum Schutz der
Mitarbeiter so machen. Sind Patienten in dieser Situation stark intoxikiert, werden sie leider oft beleidigend oder beschimpfend. Wenn
man stundenlang beleidigt, beschimpft oder
bedroht wird, das nimmt einen auch mit.
Ich habe 1990 als Vorpraktikant in der Weissenau angefangen, eine Sitzwache bei Fixierung
gab es damals noch nicht. Man hat die Leute oft
länger alleine gelassen, auch wenn sie es nicht
wollten, das fand ich schrecklich. Es kam immer
wieder vor, dass Leute sich in Isolierung oder
Fixierung verletzt haben. Das passiert nicht,
wenn jemand dabei ist. Es gibt etliche Möglichkeiten, der Patient kann sich verschlucken,
wenn er erbricht. Wenn jemand dabei ist, kann
man sofort reagieren, das ist konsequent und
richtig. Es muss auch klar sein, dieser Zwang
wird nicht zur Bestrafung eingesetzt, es geht
darum, für Sicherheit zu sorgen und dem Menschen zu helfen. Wenn ich dabei bin, als Mitarbeiter, kann ich mit ihm reden, was können wir
tun, dass es besser wird, dann kriegt man es oft
wieder schnell beendet.

Sind Sie nicht auch der Meinung, dass ein intensiver und empathischer Zugang zum
Patienten mit der Frage im Vordergrund: Was fehlt ihm oder ihr denn? ein großes
Potential an Aggressionen schon abbauen und überbrücken kann?
Hier nutzt die Erfahrung aus dem PAIR-Training, um zu deeskalieren, ist es immer
hilfreich, die Bedürfnisse des Patienten zu erfragen.
Versuchen, dass Ruhe in die Situation einkehrt, das funktioniert oft wirklich gut, es
hängt viel von Rahmenbedingungen ab, ob sich ein Mensch beruhigen kann oder
die Aufregung sich noch steigert. Oft sind die Leute irritiert, weil sie von der Polizei
gebracht werden. Der eigentliche Anlass für die Aufnahme in die Klinik sind oft
Streitigkeiten oder andere Umstände, welche die Polizei auf den Plan gerufen haben.
Dann wird der Mensch auch mal in Handschellen hier her gebracht. Wichtig für uns
ist, dann zu wissen, ob sich der Mensch der Polizei oder dem Rettungsdienst gegenüber aggressiv verhalten hat. Gab es Probleme beim Transport? Wenn möglich und
wenn es keine Sicherheitsbedenken gibt, versuchen wir dann zuerst, die Handschellen abnehmen zu lassen.
Herzlichen Dank für die eindrucksvollen Ausführungen, Herr Maierhofer. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit viel Kraft.
■ Daniela Schmid

iPEBo goes EX-IN!
■ Und es geht weiter voran mit EX-IN!
Ein eigener Server ist inzwischen vor Ort, er wird entsprechend eingerichtet, so dass
wir von iPEBo profimäßig mit der passenden Vereinssoftware arbeiten können. Herr
Kanngießer ist mit Kollegen vom Degenhardt dran. Kann nicht mehr lange dauern…
Inzwischen läuft die Bewerbungsphase für unseren 1.EX-IN-Kurs, bis Ende Februar
nächsten Jahres. Wir freuen uns auf hoffentlich zahlreiche Bewerbungen. Jeder kann
an EX-IN teilnehmen, der die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Selbstreflexion ist ganz wichtig, die Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen. Um diese
dann für sich und die Gruppe nutzen zu können. Mehr dazu findet ihr unter www.
ex-in-bodensee.de.
Einige Module werden im Zeppelin-Haus Fischbach stattfinden, andere im Don
Bosco Haus. Es ist durchaus sinnvoll, Kurs und Übernachtungsmöglichkeit unter einem Dach zu haben.
Dozenten aus Wien, Marburg, Münster und Biberach haben ihre Teilnahme fest zugesagt. Nach wie vor treffen wir uns einmal die Woche zur Sitzung. Am 27.11. fahren
einige vom Vorstand nach Friedrichshafen zur ersten Info-Veranstaltung für EX-IN
in unserer Region. Dazwischen kommen wir aber immer wieder kurzfristig zusammen, in verschiedenen Konstellationen, um am Server zu arbeiten, einen Zeitungsartikel zu verfassen und so weiter.
Übrigens, auch die Website fürs Empowerment College steht, einfach mal anschauen: www.empowerment-college.de
Genug für heute, bin selber gespannt, was ich Euch im nächsten Infobrief berichten
kann!
Bis dahin, Gruß aus dem iPEBo-Vorstand von
■ Angelika Walters
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Zusatzangebote - Bericht

Buchbinden als Zusatzangebot
■ Herr Stengele, der ein Praktikum im Rahmen
seiner Ausbildung im Druckstudio macht, hat
uns eingeladen, lose Blätter zu einem schönen
Buch zu binden, inklusive Einband. Im folgenden Text möchte ich einige Schritte davon beschreiben.
Es ist eigentlich ein sehr altes Handwerk und
man muss schon etwas Zeit mitbringen. Wir
hatten zuerst einen Buchblock herzustellen, falten, vorstechen, nähen und verkleben. Hat man
alle Blätter dann an einer Seite gebunden (wie
bei einem Schreibblock), konnte man die anderen drei Seiten zurechtschneiden. Bis hierhin
schien es noch recht einfach zu sein, doch dann
das Herstellen des Einbandes und besonders
das Verkleben mit dem Buchblock brauchte
Können oder Glück. Nicht jedes Buch erreichte
die Perfektion, aber die Ergebnisse waren für
das erste Mal nicht schlecht. Viele sind stolz auf

Maggi-Hüsli
Für Interessierte und Neugierige findet am
Dienstag, den 12.02.2019 als Zusatzangebot
eine Führung des Singener Museumsvereins
durch das Maggi „Gütterli-Hüsli“ statt. Organisiert wird der Ausflug vom GPZ, die Teilnehmerzahl wurde umgehend erreicht – bitte nicht
mehr anmelden!

9 | Zusatzangebote

ihre Bücher und mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Auf Nachfrage erklärt Herr Stengele, der uns
durch die Prozesse führte, es habe auch ihm
Spaß gemacht, den Kurs zu leiten. Er hatte das
Handwerk in der Ausbildung gelernt und für
weitere Interessierte wird er das Buchbinden
an einer Volkshochschule anbieten.
■ Falk Elsässer

Faschingsball am Freitag, den 1.03.2019
Am Freitag, den 1.03.2019 um 14:00 Uhr findet
im GPZ OB18 im Speiseraum der diesjährige
Faschingsball statt. Verkleidung ist erwünscht,
aber kein Muss. Tanz und Programm mit
Agnes Waedt. Kaffee, Kuchen und ab ca.17:00
Uhr gibt es Abendessen.

Ak

KN

Falls der Termin während der Arbeitszeit liegt,
bitte mit den Vorgesetzten abklären und
Namen und Abteilung in die Liste am
schwarzen Brett eintragen.

tiv

Kosten: Eigenanteil GPZ Angehörige: 3,-€,
Gäste: 5,-€

Eigenanteil und Anmeldung muss bis Freitag,
den 22.02.2019 erfolgt sein wegen der Einkaufsplanung.

LL

Termine

KnallAktiv – Englischkurs für Anfänger mit Grundkenntnissen
We will do more looking around at the supermarket and go over to the meat and cheese counter. Other subjects, ie. differences between soccer, rugby and American football, should at least
make you enjoy watching the games. What other subjects are you interested in?
Wann:
Wo:
Kosten:

immer donnerstags, noch bis 28.02. bzw. 7.03.2019, 15:30 Uhr
GpZ Überlingen, Obere Bahnhofstraße 18, Felsenkeller
Keine!

Bilder und Geschichten von unterwegs:
eine abenteuerliche Mexikoreise
Wann:
Wo:
Kosten:

Freitag, den 15. Februar 2019, 15:00 Uhr
GpZ Überlingen, Obere Bahnhofstraße 18, Felsenkeller
Keine - nur für Getränke, wer mag.

Der Kneipp-Verein Überlingen und KnallAktiv laden gemeinsam zu diesem Nachmittag ein. Klaus Marheineke nimmt uns mit Bildern und interessanten Geschichten
mit auf seine Mexikoreise! Wir freuen uns auf einen kurzweiligen Nachmittag, der
uns aus dem grauen Deutschland entfliehen lässt.

KnallAktiv - Spiele + Go-Treff
Einmal im Monat bei KnallAktiv nach Herzenslust spielen! Verschiedene
Gesellschaftsspiele sind vorhanden, gerne kann auch das eigene Lieblingsspiel mitgebracht werden!
Wann:
Termine:
Wo:
Kosten:

jeden 3. Montag im Monat, 17:30 – ca. 19:30 Uhr
18.02. / 18.03. / 15.04. / 20.05. / 17.06.2019
GpZ Überlingen, Obere Bahnhofstraße 18, Felsenkeller
Keine - nur für Getränke, wer mag.
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KnallAktiv - Singen für Alle
Bei unserem SINGEN für ALLE sind alle herzlich willkommen, die gerne
mal wieder „einfach so“ singen möchten. Es geht nur um die Freude am
Singen, nicht ums „Können“!!

KN

tiv

jeden 4. Mittwoch im Monat, 17:30 – ca. 19:30 Uhr
27.02. / 27.03. / 24.04. / 22.05. / 26.06.2019
GpZ Überlingen, Obere Bahnhofstraße 18, Felsenkeller
Keine - nur für Getränke, wer mag.

Ak

Wann:
Termine:
Wo:
Kosten:

Impulse zur Entspannung

LL

Entspannung und aktive Erholung - ein Gegensatz? Jeder Mensch hat seine ganz
individuelle Art wieder Energie zu tanken. Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch
immer ein entspannter Zustand von Körper und Geist.
Ich lade Sie ein, verschiedene Entspannungsmethoden auszuprobieren. Mit Hilfe
von Atemübungen, Imagination und Bewegung wollen wir uns auf Entdeckungsreise begeben und herausfinden, was Sie persönlich brauchen, um diesen entspannten
Zustand aktiv herstellen können.
Kommen Sie vorbei, ich freue mich auf gemeinsames Energietanken!
■ Barbara Michelmichel
Wann:
Termine:
Wo:
Kosten:

jeden 4. Mittwoch im Monat, 17:30 – ca. 19:30 Uhr
27.02. / 27.03. / 24.04. / 22.05. / 26.06.2019
GpZ Überlingen, Obere Bahnhofstraße 18, Felsenkeller
Keine - nur für Getränke, wer mag.

Überleben in Überlingen - von und mit dem Überlinger Autor und
Kabarettisten Thomas Kuphal
Es ist wieder soweit: Bewährtes und Neues von den Überlinger Untertanen aus Politik,
Natur und anderem in dieser Stadt. Was tut sich in Überlingen? Was tut sich im Rest
der Welt? Was gibt es Neues vom Trumpeltier? Was sagt ein Zwerg zur Landesgartenzwergschau?
Der in Überlingen lebende Autor und Kabarettist Thomas Kuphal nimmt Sie wieder mit
auf eine Reise durch das Milde Absurdistan. Kommen Sie und wundern Sie sich selbst!
Wann:
Wo:
Kosten:

Sonntag, 24. März 2019, 11 Uhr
GpZ Überlingen, Obere Bahnhofstraße 18, Felsenkeller
Keine - Spende gerne! Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

11 | Veranstaltungshinweise

AnsprechpartnerInnen im GpZ Überlingen

Begleitende Dienste
des GpZ
Sozialdienst
Robert Hack

Pauline 13 e.V.

ZfP Südwürttemberg

Sozial psychiatr. Dienst
Ambulant Betreutes Wohnen
Soziotherapie

Ergotherapie

Pascal Barth
Bereichsleitung

Bärbel Petruschke

07551-30118-500

07551-30118-334, Fax -8334

pascal.barth@pauline13.de

baerbel.petruschke@g-p-z.de

Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)
Informationen und Terminvergabe:

Linde Butschan
Astrid Hermann

07551-30118-502

07551-30118-332, Fax -8332

linde.butschan@pauline13.de

astrid.hermann@g-p-z.de
Brigitte Birnbaum
Markus Heß

07551-30118-503

07551-30118-330, Fax -8330

brigitte.birnbaum@pauline13.de

Sabine Hummelsberger
07551-30118-400, Fax -8400
sabine.hummelsberger@zfp-zentrum.de
Sprechzeiten:
Mo. bis Fr. 8.30 – 12.00 Uhr
Di. + Do. 13.00 – 16.00 Uhr
Ärzte:

markus.hess@g-p-z.de

Peerleistungen

07551-30118-410, Fax -8410
stefanie.sprater@zfp-zentrum.de

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

Stefanie Sprater

Philipp Brugger

Dr. Stephan Günther

07551-30118-506

Holger Stuck

philipp.brugger@pauline13.de

Betroffene für Betroffene
Rainer Schaff
07551-30118-335, Fax -8335

Rebecca Frank

PIA Alterspsychiatrie

07551-30118-504

07551-30118-402

rebecca.frank@pauline13.de

rainer.schaff@g-p-z.de
Christin Jungblut

Dr. Michel Marpert
Verena Kreß

07551-30118-501
christin.jungblut@pauline13.de

Werkstattrat GpZ

Jutta Kooistra

werkstattrat@g-p-z.de

jutta.kooistra@pauline13.de

07551-30118-505

Thomas Gauthier
thomas.gauthier@g-p-z.de
Philipp Lorenz
philipp.lorenz@g-p-z.de

Ambulant Betreutes Wohnen
Maria Overhoff-Janisz

07551-30118-148
Thomas Schmid
thomas.schmid@g-p-z.de

Vianney

Werner Voggesser

0176 64828548

07551-30118-509

maria.janisz@vianney-hospital.de

werner.voggesser@pauline13.de
Hildegard Drittenpreis
Silvia Wittke

0152 33897758

07551-30118-508

hildegard.drittenpreis@vianney-hospital.de

silvia.wittke@pauline13.de
Anette Scholz
0152 33824452
anette.scholz@vianney-hospital.de
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