
Welttag seelische gesundheit 2014  
Verbund freiburg

Die erhaltung der psychischen und seelischen gesundheit
ist eine wichtige Voraussetzung für ein zufriedenes leben
in der gesellschaft.
Jedoch leiden – auch in Freiburg – sehr viele menschen
unter einer psychischen erkrankung. nur wenige der Be-
troffenen und deren angehörige trauen sich darüber –
privat oder öffentlich – zu sprechen, da sie eine ausgren-
zung oder Benachteiligungen befürchten. Die meisten
menschen sind über psychische erkrankungen und deren
Behandlung und den Umgang damit nicht oder nur ober-
flächlich informiert.
Die jährlichen Veranstaltungen zum Welttags der seeli-
schen gesundheit dienen dazu, interessierten, von psy-
chischen erkrankungen Betroffenen und deren
angehörigen einblick in die Behandlungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für menschen mit psychi schen er-
krankungen zu vermitteln. Zudem ist die information
über die Vorbeugung von psychischen erkrankungen und
die erhaltung der seelischen gesundheit ein anliegen der
Veranstaltungsreihe.

denn...
für jede/n gibt es lebensabschnitte, die besonders belas-
tend und schwer zu verstehen sind, in denen hilfe benö-
tigt wird. Vielleicht beobachten sie solche Phasen auch
bei ihrem Partner/ ihrer Partnerin, Freunden oder Kolle-
ginnen/Kollegen. nicht immer lassen sich diese Phasen
allein und ohne fachliche hilfe lösen oder »überstehen«.
Wenn die Veranstaltungen für teilnehmende den Weg
eröffnen, diese hilfen zu kennen und in anspruch neh-
men zu können, ist ein wichtiges anliegen des gemein-
depsychiatrischen Verbundes (gPV) erfüllt.
Die im gemeindepsychiatrischen Verbund zusammen
geschlossenen einrichtungen, organisationen, Fachbe-
hörden, Kliniken, leistungsträger und Vertretungen von
Betroffenen und deren angehörigen setzen sich für eine
Weiterentwicklung in den Bereichen Beratung, Betreu-
ung, Behandlung, rehabilitation und teilhabe am leben
in der gemeinschaft für menschen mit einer psy-
chischen erkrankung ein.

05.10. – 13.10.2014
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Montag, 13.10.2014, 14 – 18 uhr  |  infonachMittag

sozialpsychiatrischer dienst freiburg
Der spDi Freiburg stellt seine Beratungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten für menschen mit einer psychischen erkrankung
und deren angehörige vor. sie erhalten informationen über die
hilfen des spDi zur alltags- und Krankheitsbewältigung in
Form von infovorträgen und infomaterial. außerdem können
sie mit mitarbeiterinnen und mitarbeitern des spdi sprechen
oder auch eine persönliche Kurzberatung in anspruch nehmen.

Holzmarkt 8, Freiburg

dienstag, 14.10.2014, 14 – 17 uhr  |  tag der offenen tür

Vita Movere – soziale Betreuungen
grußwort Bürgermeister Ulrich von Kirchbach 14 Uhr
Die einrichtung informiert über ihre arbeit und ihre angebote
für menschen mit psychischen erkrankungen. 

Burkheimer Straße 13, Freiburg

Mittwoch, 15.10.2014, 17 – 19 uhr  |  tag der offenen tür

Patientenfürsprecher
für menschen mit psychischen erkrankungen und 
deren angehörige

ein offenes ohr für die anliegen von 
menschen mit psychischen erkrankungen 
und deren angehörigen bei Problemen 
mit einrichtungen in 
Freiburg haben die 
Patienten fürsprecher. 
Der tag der offenen 
tür macht ein 
Kennenlernen möglich.

Jacobistraße 14

Eingang Karlstraße, 

Freiburg

Das gesamte Programm 
finden Sie auch unter:

www.freiburg.de/psyche
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Psychiatrie-Koordination
amt für soziales und senioren

ansprechpartnerin 
Christine Kubbutat

tel.: 0761-201-3588
Christine.Kubbutat@stadt.freiburg.de
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Leben mit 
Schizophrenie

01.-15.10.2014

01.-15.10.2014
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freitag, 10.10.2014, 17.30 uhr  |  Vorträge / disKussion

»leben mit schizophrenie«
Vortragende: Prof. Dr. ludger tebartz van elst, Universitätsklinik,
rainer höflacher selbsthilfe mit Köpfchen, Psychiatrie-erfahrener

die klinische Perspektive
in der alltagssprache wird der schizophreniebegriff meist so ge-
braucht, als ob er eine klare Krankheitseinheit definieren würde.
Dies hat sowohl für die Betroffenen als auch für die klinische
Praxis problematische Folgen. Konzept, Begriffsgeschichte und
mögliche Weiterentwicklungen werden im Vortrag aufgezeigt.

die gelebte Perspektive
mit der erkrankung schizophrenie zu leben bedeutet erfahrun-
gen mit psychiatrischen hilfen, mit klinischen aufenthalten und
im alltag zu machen. als Betroffener berichtet herr höflacher
über seine erfahrungen und über Konzepte, die ihm geholfen
haben sein leben mit der erkrankung zu gestalten.

grußwort christine Kubbutat, 
Psychiatrie-Koordination, stadt Freiburg

Hörsaal Universitätsklinik, Hauptstraße 8, Eingang Karlstraße

samstag, 11.10.2014, 13 – 17 uhr  | tag der offenen tür

freiburger hilfsgemeinschaft und club 55
eine herzliche einladung an alle, sich über die angebote in der
tagesstätte, des arbeitsbereiches, der Freizeit und über das
Betreute Wohnen in der Freiburger hilfsgemeinschaft zu infor-
mieren. eröffnet wird die Veranstaltung mit der Vernissage
einer Kunstausstellung, die im rahmen eines schulprojektes
entstanden ist. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und 
Kuchen gesorgt sein.

Schwarzwaldstraße 9, Freiburg

samstag, 11.10.2014, 20 uhr  |  theater

»hänsel und gretel - kein Märchen«
eine identitätssuche
auf dem hintergrund des grimm`schen märchens zieht »hänsel
und gretel – Kein märchen« Parallelen zu unserer individual-
gesellschaft. hier steht eine andere hungersnot im mittelpunkt
– aus der notwendigkeit der teilhabe und dem Bedürfnis nach
selbstentfaltung entsteht der hunger nach erfolg – erfolg im
Privaten, erfolg in der ausbildung, erfolg im Beruf, erfolg auf der
suche nach Freiheit... weitere Vorstellung 12. 10. 2014, 20 Uhr

Kubus³, Haslacherstraße 43

Welttagseelische    
gesundheit 2014

Mittwoch, 08.10.2014, 16 uhr  | Vortrag / JuBiläuM

»aktuelle entwicklungen in der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie«
Vorträge von Dr. stefan schieting, Dr. eberhard hof und 
Dr. martin offenhäuser

Festhalle Zentrum für Psychiatrie Emmendingen, 

Neubronnstraße 25

donnerstag, 09.10.2014, 19.30 uhr  |  filM/disKussion

»Wenn die realität auf einmal anders ist«
ein Film über menschen mit der Diagnose schizophrenie
medienprojekt Wuppertal

etwa jeder hundertste in Deutschland lebt mit der Diagnose
»schizophrenie«. obwohl die Diagnose so häufig ist, führt sie im
Umfeld der Betroffenen oft zu stigmatisierungen, Vorurteilen
oder sogar angst.
im Film werden fünf menschen porträtiert, bei denen schizo-
phrenie diagnostiziert wurde. Die Betroffenen berichten aus
ganz unterschiedlichen Perspektiven über ihre erfahrungen im
alltag, in der Klinik, mit Krisen und in Beziehungen.
anschließende Diskussion mit Frau Dr. a. Bommersbach, 
Zentrum für Psychiatrie emmendingen
moderation Dr. med. Klaas Winter

Kommunales Kino, Urachstraße 40

eintritt 6 € | erm. 4 €
sonntag, 12.10.2014, 17.30 Uhr (Wdh. des Films)

donnerstag, 09.10.2014, 17.30 uhr  |  theater

»unterwegs sein«
eine szenencollage auf reisen

theaterprojekt für menschen mit und ohne Psychiatrie-erfahrung,
Caritas Verband Freiburg stadt e. V., aktion mensch
reservierungen: Betreutes-wohnen-em4@caritas-freiburg.de

Cine Maja Bühne, Steinstraße 2/2, Emmendingen

eintritt 8 € | erm. 4 €

Mittwoch, 01.10.2014, 19 uhr | ausstellung / Vernissage

»idylle am rande der gesellschaft«
Bilderausstellung von Besuchern und Besucherinnen des 
malangebotes des Projektes »lebenskünstler«

PSD Bank, Baslerstraße 64 – 66, Freiburg

donnerstag, 02.10.2014, 17.30 uhr |  inforMation

»das Präventionsprogramm Balance Plus«  
Belastende arbeitsumstände, gepaart mit stressfaktoren aus
dem privaten Umfeld, erhöhen das risiko einer ernsthaften psy-
chosomatischen erkrankung immens. Die Deutsche rentenver-
sicherung Baden-Württemberg hat deshalb in Zusammenarbeit
mit der rehaklinik glotterbad für arbeitnehmer/-innen, die von
den anforderungen des alltags zunehmend überfordert sind,
ein mehrteiliges Präventionsprogramm entwickelt. Durch die
Durchführung in stationären und ambulanten Phasen ist immer
ein enger Bezug zum alltag gewährleistet und die ressourcen-
orientierten therapieansätze können sofort angewendet werden.
Die Kosten für das ca. halbjährige Präventionsangebot trägt zum
größten teil die Deutsche rentenversicherung Baden-Württemberg.

Deutsche Rentenversicherung

Heinrich-von-Stephan-Str. 3, Freiburg

donnerstag, 02.10.2014, 19 uhr  |  theater/PreMiere

»der Zauderer von oz «
Projekt über den Weg psychischer erkrankung

gemeinsam mit einem ghostwriter überschreibt eine gruppe von
laiendarstellern mit Psychiatrieerfahrung den Us-Kinderbuch-
klassiker »Der Zauberer von oz« mit ihrem erfahrungswissen
und erleben. Die inszenierung verwandelt den Werkraum des
theater Freiburg in eine begehbare Comic-Welt und befragt das
Verhältnis zwischen unserer sozialen gegenwart und der Welt
der Psychosen, Zwänge und Persönlichkeitsstörungen. Wann und
wie ist der gleichlauf von innen und außen gestört? Wie gehen
wir mit dieser nicht-identität um? 
Weitere termine: 04./09./10. oktober jeweils 19 Uhr

Theater Freiburg, Werkraum, Bertoldstraße (Zugang über das

Theatercafé) Eintritt 8 € / 13 €

sonntag, 05.10.2014, 11.15 uhr  | ausstellung/eröffnung

»Vergangenheit, gegenwart und Zukunft«
Die ausstellung soll den menschen zeigen, dass ein entspannter
Umgang mit der Psychiatrie möglich ist. Ziel der ausstellung ist
neben informationen zur geschichte auch die Darstellung der
modernen Psychiatrie. 
Dauer der ausstellung: 05. – 31. oktober 2014

Rathaus Emmendingen / Foyer, Landvogtei 10

dienstag, 07.10.2014, 17.30 uhr  | tag der offenen tür

»Mittendrin in günterstal«
Das therapeutische Wohnheim haus Vogelsang stellt sich vor.

Im Vogelsang 1, Freiburg - Günterstal

dienstag, 07.10.2014, 10 – 13 uhr  |  MarKtstand

Marktstand 
des Kooperationskreises emmendingen 
mit Crèpe-stand


