Der erste Schritt aus einer schwierigen
Situation ist, darüber zu reden …

Wir stehen Menschen, die sich um psychisch erkrankte Familienmitglieder kümmern,
mit Gesprächen, finanziellen Beratungen und verschiedensten Informationen zur
Verfügung.
Auch heuer haben HPE-Burgenland und die Selbsthilfegruppen einige Aktivitäten
gesetzt. Es wurden Vorträge gehalten, die Gruppenleiter nahmen an
Veranstaltungen und Seminaren von HPE-Österreich teil und es wurde ein Workshop
zum Thema "Umgang mit psychisch Erkrankten" abgehalten.
HPE-Burgenland hat auch eigene Beratungsstellen in Oberwart und Eisenstadt.
Unter der Telefonnummer (0664) 403 20 76 können Beratungstermine vereinbart
werden. Insgesamt haben seit Eröffnung vor zwei Jahren über 200 Personen von
diesem Angebot Gebrauch gemacht. Es ging um die unterschiedlichsten Probleme
von Angehörigen psychisch Erkrankter.
Lebenspartner wissen nicht weiter, wenn die Erkrankten ihre Medikamente nicht
nehmen wollen, wenn sie keinerlei Krankheitseinsicht zeigen, wenn sie keine Stütze
im Alltag sein können. Mütter sind verzweifelt, wenn ihre Kinder wegen der Krankheit
gemieden werden, wenn die Ärzte ihnen keine Auskünfte über ihre erkrankten
Angehörigen erteilen oder wenn die kranken Kinder sich von ihnen gegängelt fühlen
und doch nicht in der Lage sind, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen.
Eltern sind verzweifelt, weil ihre Kinder nicht arbeiten gehen können, weil sie nicht
die nötigen Schritte unternehmen, um finanzielle Ansprüche geltend zu machen oder
weil von den Eltern erwartet wird, dass sie sich rund um die Uhr um ihre erkrankten
volljährigen Kinder kümmern sollen, obwohl die Eltern selbst kaum noch Kraft für ihr
eigenes Leben haben.
Die Angehörigen stehen vor Situationen, auf die sie nie vorbereitet wurden, die sie
sich in ihren ärgsten Albträumen nicht vorgestellt hatten. Sie müssen damit fertig
werden, dass sie verantwortlich gemacht werden für Handlungen ihrer erkrankten
Angehörigen, sie müssen ihre Wünsche, Träume und Hoffnungen in Bezug auf ihre
erkrankten Angehörigen aufgeben und sie müssen sie auffangen, wenn keiner sich
mehr um sie kümmern will.
Sie haben oft hohe Ausgaben für ihre erkrankten Angehörigen, sodass die
Erkrankung für die gesamte Familie Existenz bedrohend sein kann, sei es dass allein
erziehende erkrankte Mütter nicht mehr arbeiten gehen können, sei es dass Eltern
für ihre Kinder einspringen, weil diese sich die notwendigsten Dinge nicht mehr
leisten könnten ohne Unterstützung der Eltern.

-2-

Die Angehörigen müssen den Weg finden, zwischen ausreichender Unterstützung
der Kranken und auf sich selbst aufpassen, denn nur, wenn sie noch Kraft und
Lebensfreude haben, können sie diese an ihre erkrankten Angehörigen weitergeben.
In all diesen Fällen versucht HPE in den Beratungsstellen zu unterstützen. Wir gehen
mit den Angehörigen die Probleme durch, versuchen abzuklären, welche finanziellen
Möglichkeiten es gibt, welche Ressourcen hervorgeholt werden können und mit
welchen Strategien den einzelnen Problemen begegnet werden kann.
Angehörige, die sich an die Beratungsstelle wenden, laufen weniger Gefahr,
ausgebrannt zu werden und dadurch ihrerseits zu erkranken. Informierte Angehörige
können den Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung
kraftvoller begegnen und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Antistigmatisierung
leisten.
Informierte und beratene Angehörige können auch eine wichtige Ressource für
behandelnde Ärzte und Institutionen werden. Auch die von HPE oder PSD
organisierten Selbsthilfegruppen in Güssing, Oberwart, Oberpullendorf, Eisenstadt
und Gols sind wichtige Stützen im Umgang mit der Erkrankung der Angehörigen.
Man kann sich über die anstehenden Probleme aussprechen, erhält oft wichtige
Tipps von anderen Angehörigen und erfährt viel Verständnis von
Schicksalsgenossen. Oft werden auch Vortragende eingeladen, die über neuere
Entwicklungen und Möglichkeiten auf psychiatrischem Gebiet informieren.
Personen, die sich um ihre erkrankten Angehörigen kümmern, ersparen der
Allgemeinheit viel Geld. In Studien wurde nachgewiesen, dass familiär unterstützte
Kranke größere Heilungschancen haben, daher weniger stationäre Aufenthalte
haben, weniger Medikamente benötigen und früher wieder in den Arbeitsprozess
integriert werden können.
HPE Burgenland hat derzeit 70 Mitglieder und freut sich über jeden Neuzugang.
(Beratungen können aber auch von Nichtmitgliedern in Anspruch genommen
werden.)
Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern. Die Obfrau heißt Hermine Leiner und hat
HPE-Burgenland vor 6 Jahren gegründet.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.hpe.at
hpe-burgenland@hpe.at
(0664) 525 85 90
(0664) 403 20 76

