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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte!
Die im Newsletter geäußerten Ansichten und Meinungen sind allein jene der
Verfasser und spiegeln nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Lvpeh
e.V. wieder.
Wir wünschen allen noch eine schöne Adventszeit, ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spass wünschen
wir beim Lesen unserer Jahresbroschüre 2021.

Projekt Linolschnitt
Wir wollten schon länger ein kreatives Projekt für unsere Selbsthilfegruppe
starten- Ideen waren bereits gesammelt- als von der AOK ein Förderschreiben
für Projekte in unsere Selbsthilfegruppe flatterte. Das nahmen wir zum Anlass
endlich Nägel mit Köpfen zu machen und stellten einen Förderantrag an die
AOK. Es wurde ein Kreativprojekt zum Thema Linolschnitt im Sinne der
Öffentlichkeitsarbeit.
Der Landesverband für Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. beteiligte sich an
dem Projekt, wir erstellten die Weihnachtskarten für den Landesverband.
Philipp hat das Material, die Linoleumplatten, das Werkzeug sowie die Farben
und Farbrollen besorgt. Räume im Lehenshof wurden angemietet und so
konnten wir im Oktober damit starten.
Linolschnitt vereinfach erklärt, ist eine Drucktechnik, bei der man in eine
Linoleumplatte ein Muster einschnitzt, dann dünn Farbe auf die fertige Platte
aufträgt, Papier oder Stoff auflegt und so einen Abdruck erzeugt. Es entsteht
dadurch ein sogenanntes Negativmuster, d.h. es ist spiegelverkehrt, was
besonders bei Schriftzügen zu beachten ist. Die Linoleumplatte ist relativ fest
und es wird mit speziellem Werkzeug das gewünschte Muster eingeritzt. Die
Rillen werden nicht gedruckt, sondern das, was man als Material stehen lässt.
Deshalb nennt man es auch Hochdruckverfahren. Bei unseren ersten
Versuchen bedeutete es, erstmal umdenken. Es hörte sich vorher so leicht
an, aber dann brauchte man viel Konzentration und Feinmotorik bei der
Umsetzung. Als die ersten Platten fertig waren, hatten wir viel Spaß beim
Ausprobieren und Drucken mit den verschiedenen Farben und auf
verschieden farbigem Papier. Dabei entstanden mal mehr mal weniger
spannende Kontraste. Für den Landesverband wurden selbstbedruckte

Weihnachtskarten hergestellt. Wir waren am Ende des Workshops stolz auf
unsere Leistung und auf unsere Werke. Hatten doch sogar Pablo Picasso oder
Henri Matisse mit Linolschnitt gearbeitet.
Gleichzeitig boten wir beim Kreativworkshop basteln mit Salzteig an. Salzteig
besteht aus zwei Teilen Mehl, einem Teil Salz und einem Teil Wasser und ist
eine kostengünstige, selbstgemachte Modelliermasse. Daraus lassen sich z.B.
Geschenkanhänger oder Weihnachtsbaumschmuck herstellen. Die Masse wird
wie Plätzchenteig ausgerollt und mit Ausstechern haben wir weihnachtliche
Motive ausgestochen. Danach wurde das ganze im Ofen getrocknet. Die
getrockneten Anhänger wurden anschließend mit Acrylfarben bunt bemalt.
Eure Michaela

Positive Energie für die Seele und Verstand
Wenn man sozusagen psychisch erkrankt, kostet das ziemlich viel Energie für
den ganzen Körper. Je nachdem, was man mitmacht, desto größer ist der
Energieverlust. Um den Energiehaushalt wieder auf sein Level zu bringen,
sollte jeder selbst schauen, was ihm seine Energie raubt, z. B. zu langes
Fernsehen, zuviel am PC sitzen oder vor dem Smartphone bzw. Tablet. Das
sind meiner Meinung nach die größten Energiefresser und sind sehr schädlich
für die Seele und den Geist, wenn man eh schon psychische Probleme hat.
Sie fördern nämlich kontraproduktives Verhalten. Was hingegen positive
Energie ist und dafür sorgt, dass es einem seelisch gut geht und der Verstand
fit bleibt, sind die kleinen Dinge, die wir eh schon tun.
Spaziergänge in der Natur, schwimmen, mit Freunden und Familie im Kontakt
stehen und das worauf jeder individuell ganz persönlich für sich viel Wert
legt. Wenn man sich gerne mit den Dingen beschäftigt, die einem gut tun,
steigt der Energiehaushalt. Macht man hingegen Dinge lieblos und weil es
sich gerade so ergibt, dann sinkt der Energiehaushalt rapide. Natürlich
vorgesehen ist es menschlich, dass wir gerne Gutes auch für uns selbst tun
können. Das stärkt uns. Ich hoffe, ich konnte hiermit eine Anregung zum
positiven Handeln für sich selbst anregen und wünsche allen Frohe
Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr.
Teena

Das offene Ohr des Lvpeh e.V.
Das offene Ohr hat neue Zeiten.
Toni: Sonntag 13.00 bis 17 Uhr
Sonja: Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr und
Donnerstag 20.00 bis 22.00 Uhr

Wir suchen Mitarbeiter für den Newsletter
Wir suchen Mitarbeiter für das Newsletter Team des Landesverband
Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. gegen eine Aufwandsentschädigung.
Bitte meldet Euch bei Interesse per Mail bei info@lvpeh.de.
Die Bilder am Anfang und Ende des Newsletters entstanden im Rahmen des
Projekts Linolschnitt der SHG zur Förderung der seelischen Gesundheit
Taunusstein

Interessante Links
Öffentliche mündliche Anhörung 1. Gesetzentwurf Landesregierung Gesetz
zur Änderung des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes und des
Maßregelvollzuggesetzes (Teil 4 Lvpeh e.V.)
Änderung Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz u. Maßregelvollzugesetz 08.12.2021 - 90. Plenarsitzung im Hessischen Landtag Video
GKV - Leitfaden zur Selbsthilfeförderung
Online-Seminare zur Pauschalförderung der GKV-Selbsthilfeförderung in
Hessen im Jahr 2022
Lvpeh e.V. Jahresbroschüre 2021
Ambulante Psychiatrie in Klingenmuenster
NDR - Eingesperrt, fixiert, gequält: Kinderschicksale in der DDR
NDR - Weggesperrt und vergessen? - Der Maßregelvollzug
NDR - Sexuelle Gewalt gegen Kinder - wo bleibt die Hilfe?
LWV Hessen - Das persönliche Budget
Comics über seelische Gesundheit (englisch)
Das Lachtelefon wird unterstützt vom Bundesverband Burnout und

Depression e. V. Er setzt sich für Betroffene von stressinduzierten
Erkrankungen und Depressionen ein und unterstützt Lösungen für ein
gesundes Leistungsklima.
Rechtsberatungsstelle des Frankfurter Anwaltsvereins

Links
Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung
von Selbsthilfegruppen
Landesverband Hessen der Angehörigen psychisch Kranker e.V.
Liste der unabhängigen Beschwerdestellen in Hessen mit Website
Das offene Ohr des Lvpeh e.V.

Mitglied werden/mitmachen
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.

Bezüglich Haftung für die Inhalte und Links bzw. Urheberrecht und Datenschutz wird auf die
allgemein gültigen Regularien bzw. die Angaben entsprechend dem Haftungsausschluss wie in
lvpeh.de hingewiesen.
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