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Bericht über unseren Ausflug in den Hessenpark
 

Am 5. September 2020 war es soweit, der Tagesausflug des LvPEH e.V. gefördert 
durch Techniker Krankenkasse stand auf dem Programm. Für viele der Teilnehmer 
ging es früh los, wir Marburger trafen uns um 08:30Uhr am Südbahnhof; andere Teil-
nehmer kam mit dem Auto von Wiesbaden, wieder andere trafen wir am Frankfurter 
Hauptbahnhof. Sie kam aus Wetzlar und aus Taunusstein, darunter waren Philipp und 
Karla, die das ganze organisiert hatten und für die Leitung zuständig waren. Als dann 
noch andere Psychiatrie-Erfahrene so gegen 10:30Uhr zu uns stießen, waren wir nach 
einer angenehmen gemeinsam Busfahrt alle im Freilichtmuseum Hessenpark beiein-
ander. Jetzt bildeten sich einzelne Gruppen, Michaela und Philipp hatten Karten vom 
Hessenpark besorgt, und so ging es los. Wir sahen die verschiedensten dörflichen Ge-
bäude aus den unterschiedlichsten Jahrhunderten; alle aus dem ländlichen Raum des 
heutigen Hessen. Es gab eine Apotheke aus dem 19. Jahrhundert, ein Fachwerkhaus 
aus der Lutherzeit, verschiedene schöne Häuser aus dem 18. Jahrhundert, in denen 
beispielsweise eine Ausstellung über den Buchdruck seit Gutenberg zu sehen war. 
Schöne Gebäude aus der Reformationszeit, im dörflichen Stil, waren zu bewundern 
und sogar eine Synagoge war zu besichtigen.
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Wir gingen die schön angelegten Wege im Freilichtmuseum und dabei gab es auch 
so manches kritisches Gespräch über Erfahrung mit der heutigen Psychiatrie und 
beispielsweise über die Folgen eines Psychiatrie Aufenthalts auch in Hinsicht auf 
das Finanzielle. Wir spürten, dass das gemeinsam erlebte- jeder natürlich in seinem 
Umfeld und mit seiner Biografie- und der sehnliche Wunsch nach Verbesserung des 
Umgangs mit psychischen Erkrankung, uns verbindet. Den nahmen uns viel Zeit um 
den Hessenpark zu erkunden. Michaela hatte eine Freundin (auch PE) und ihren sehr 
interessierten achtjährigen Sohn Immanuel dabei, somit war auch die Verbindung ins 
nicht psychiatrische Umfeld gegeben. Unter angeregten Gesprächen genossen wir 
die gemeinsame Erfahrung und die zahlreichen Darbietungen des dörflichen Lebens 
der vergangenen Jahrhunderte in Hessen. Nach dem Kaffee trinken, machten sich 
einige nochmals auf den Weg, um sich das nochmals anzugucken, was sie am Frei-
lichtmuseum besonders interessierte.

Um circa 18:00Uhr trafen wir uns dann zu einem gemeinsamen Abendessen, bei 
dem es zu angeregten Gesprächen über die Zukunft des LvPEH kam, es gab Kritik und 
Anregungen für Verbesserungen vor allem im finanziellen Bereich, so ging es bei-
spielsweise auch um die mögliche Erschließung neuer Räumlichkeiten und auch um 
den Umgang mit dem Corona Virus. Es war ein schöner Tag und mit dem Ende des 
Abendessens machten wir uns alle auf die Heimreise, erfüllt von den Eindrücken und 
Gesprächen des vergangenen Tages. 08.09.2020 Verfasser Thorsten aus Marburg


