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…wenn Papas oder Mamas Seele brennt 
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Verein «GLEICH UND ANDERS Schweiz.ch» 
Förderung der psychischen Gesundheit 
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Vorstand 
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GLEICH UND ANDERS Schweiz 
  

• Der Verein mit Sitz in Emmenbrücke wurde von vier Betroffenen und viel 
Angehörigen, am 11. Dezember 2016 gegründet und zählt bis heute 86 
Mitglieder. 

 

• Der Verein «GLEICH UND ANDERS Schweiz» ist in seiner Kernkompetenz 
Brückenbauer zwischen Patient, Klient, Mitarbeiter, Angehörigen, IV-Stellen und 
Arbeitgeber. 

 

• Er bezweckt die Förderung der psychischen Gesundheit aller und engagiert sich in 
der Prävention, sowie der Integration, Inklusion und Unterstützung von 
Menschen, die von psychischen Krankheiten betroffen sind. 

 

• Um seine Botschaft nach aussen zu tragen, engagiert sich der Verein stark und 
regelmässig mit öffentlichen Auftritten in Form von Veranstaltungen. 
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Öffentlichkeitsarbeit: Film 
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Podiumsdiskussionen 
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Standaktionen 
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Gewinner des AWARD 2018 mein gleichgewicht.ch 
MIGROS-Kulturprozent 
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Mein aktives, erfolgreiches und erfühltes Leben war positiv, ich 
bewegte mich immer Vorwärts… 
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…am Anfang war meine klare Lebensquelle 
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Kindergarten 
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1. Klasse 
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Hochzeit 
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Gastgeber und Besitzer des Hotel-Restaurant 
St. Christoph in Emmenbrücke 
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…und plötzlich wurde alles anders 
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Schwerer Verkehrsunfall 
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Verletzungen  

-Risse in der HWS C2/C3 
-Quetschung der HWS C5/C6 
-Leichtes Schädel-Hirntrauma 
-Verletzung des Brustkorbes 
-Rechtes Handgelenk gebrochen 
Tinnitus in beiden Ohren 
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Ich veränderte mich 

Ich fühlte mich wie ein grosser, 
schwimmender Eisberg.  
Die Spitze, die aus dem Wasser 
ragt, wurde durch die Sonne 
beschienen.  
War freundlich.  
Niemand bemerkte meine 
Krankheit.  
Der unter Wasser liegende 
Hauptteil war hoch belastend … 
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Meine Seele trübt sich 
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Wie eine Schildkröte zog ich mich in meinen 
schützenden Panzer zurück. 
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…wenn Papas oder Mamas Seele brennt 
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Gefühle bei psychischer Erkrankung 
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Meine Schlüsselstelle 2014, bei meinem letzten Aufenthalt in 
der psychiatrischen Klinik. 

 

• Erster Kontakt mit einer Peer-Mitarbeiterin. 

• Gespräche auf Augenhöhe 

• Ich brauchte mich nicht zu erklären. 

• Ich wurde gehört und verstanden. 

• Ich will wieder Verantwortung übernehmen. 

• Ich nahm mein Leben wieder in die eigenen Hände. 

• Bildete mich zum Peer aus. 

• Weiterbildung zum Open Dialoque 
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Peerarbeit 
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Vom ICH-Wissen- zum WIR- Wissen 

Erfahrungsaustausch mit Psychiatrieerfahrenen 
 

Menschen, die psychisch erkranken, haben mit einschneidenden Veränderungen zu 
kämpfen – sei es im familiären, sozialen oder beruflichen Bereich. Oft sind sie in 
dieser Situation auf Hilfe von Aussen angewiesen, zum Beispiel in Form einer 
stationären Behandlung  

• Nebst der Unterstützung und Begleitung durch Fachpersonen kann es hilfreich 
sein, sich mit Personen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. 
Sogenannte Genesungsbegleiterinnen oder Peers haben sich intensiv mit ihrer 
Krankheits- und Genesungsgeschichte auseinandergesetzt und individuelle 
Strategien zur Bewältigung von Krisen und der Erhaltung von Wohlbefinden und 
Stabilität erarbeitet. Dieses Erfahrungswissen, das sie im Rahmen einer 
Ausbildung vertieft und weiterentwickelt haben, stellen sie sowohl Patientinnen 
und Patienten wie auch Angehörigen und Fachpersonen zur Verfügung. 
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Mama, was ist los mit dir ? 
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Warum ist Mama oder Papa so komisch? 

 

Psychische Probleme von Vätern und Müttern werden oft totgeschwiegen. Es wird 
verleugnet und ist schmerzhaft für alle Betroffenen.  

Papa und Mama dürfen nicht schwach sein. Die Kinder müssen nach draussen hin 
verschwiegen sein. Alle Familienmitglieder beginnen eine Rolle zu spielen, 
versuchen Erwartungen zu erfüllen und geben dabei oft ihre eigentlichen, 
authentischen Rollen auf. Eine gesunde Weiterentwicklung wird dadurch für alle 
gefährdet. Die Kinder sehen und spüren, dass Papa oder Mama sich verändert 
haben, komisch geworden sind. Reden dürfen sie nicht darüber und somit können 
Sie keine Hilfe holen. Es entstehen Hilfs- und Ausweglosigkeit, emotionale Isolation 
und ein innerer Konflikt zwischen wollen, können und dürfen.  
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Fragen von Kindern über betroffene psychisch 
erkrankten Elternteil oder Alleinerziehende 

 

• Wenn ein Elternteil psychisch erkrankt, gerät die Welt für die ganze Familie aus den 
Fugen.  

• Das Verhalten der Mutter oder des Vaters wirkt rätselhaft und unheimlich.  

• Ratlos fragen sich die Kinder: Warum steht Papa oder Mama morgens nicht mehr auf?  

• Weshalb liegt sie auch mittags noch im Bett?  

• Weshalb sitzt Papa einfach da und schaut durch mich hindurch?  

• Warum lacht er nie mehr und hat aufgehört, mich zu knuddeln? 

• Solche und ähnliche Fragen stellen sich Kinder von einem betroffenen Elternteil.  

• Sie verstehen die Welt nicht mehr. 
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Unsere Situation 

 

Wir bemerkten nicht, weil die Belastung meine Erkrankung in der Familie sehr hoch 
war. Unser Sohn hatte versucht, in der Familie Verantwortung zu übernehmen und 
mich zu vertreten, bis sein Lehrer uns telefonierte und sich mit grossen Sorgen über 
sein Verhalten äusserte.  

Er konnte sich nicht mehr konzentrieren und resultierend waren fallende 
Schulleistungen. 

Zu spät stellten wir fest, dass unser Sohn die hochbelastende Situation nicht mehr 
tragen konnte.  

Matthias wurde durch die KJPD unterstützt und erhielt psychologische Begleitung. 

Dank dem Engagement der KJPD, konnte die grosse Anspannung und Belastung 
meines Sohnes beruhigt und entspannt werden. 
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Kinder fühlen sich verunsichert 

Psychisch kranke Menschen sind oft nicht mehr in der Lage, Empathie zu 
zeigen und auf andere zuzugehen. Von Natur aus wollen Kinder aber geliebt 
werden, Nähe, Zuwendung, Aufmunterung und Trost erhalten. Wenn 
gewohnte Verhaltensmuster wegfallen, fühlen sich Kinder verunsichert.  

Plötzlich wissen sie nicht mehr, wie es sein wird, wenn sie aus dem 
Kindergarten oder von der Schule nach Hause kommen. Diese Ungewissheit 
löst ein ständiges Unbehagen aus. 

Viele Kinder fühlen sich schuldig am Leid der Eltern. Im Extremfall regeln 
Kinder von erkrankten Eltern oder Alleinerziehenden den Alltag komplett 
allein, bis es nicht mehr geht und sie psychische Unterstützung brauchen. 
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Kinder dürfen frei und fröhlich sein 

  

Weil der Umgang mit einem psychisch kranken Menschen auch der 
Partnerin oder dem Partner viel abverlangt, fühlen sich Kinder nicht 
selten mit ihren Sorgen und Nöten alleingelassen. Unter Umständen 
beginnen sie sich zunehmend zu isolieren. Wichtig wäre jedoch, dass 
Kinder aussprechen was sie bedrückt und keinen Mantel des 
Schweigens überziehen. Trotz der Krankheit eines Elternteils haben 
Kinder ein Anrecht darauf, fröhlich zu sein, Freundschaften zu pflegen 
und Spass zu haben. 
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Kinder entwickeln schnell Schuldgefühle 

 
 

Obwohl Kinder hautnah erleben, dass es einem Elternteil nicht gut 
geht, können sie diese Veränderungen nicht einordnen. Oft fühlen sie 
sich persönlich verantwortlich und suchen die Schuld bei sich selbst. 

So manches Kind ist der Meinung, dass es der Mutter oder dem Vater 
so schlecht gehe, weil es nicht immer gehorcht hat oder stets eine 
Unordnung im Zimmer veranstaltet.  

Damit Kinder keine falschen Schuldgefühle aufbauen oder sich in ein 
Schneckenhaus zurückziehen, sollen sie ihrem Alter entsprechend über 
die Krankheit aufgeklärt werden. 
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Gespräche mit den Kindern führen 

 

Damit Kinder keine falschen Schuldgefühle aufbauen, sollen sie ihrem 
Alter entsprechend über die psychische Erkrankung der Mutter, des 
Vaters aufgeklärt werden. 

Weil der Umgang mit einem psychisch kranken Menschen auch der 
Partnerin oder dem Partner viel abverlangt, fühlen sich Kinder nicht 
selten mit ihren Sorgen und Nöten alleingelassen.  

Es ist darauf zu achten, dass Kinder aussprechen was sie bedrückt. 

 

In unserer Familie wurde später offen über psychische Gesundheit 
gesprochen. 
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Unterstützung für Betroffene und Angehörige 
 

Familien, die sich gegen aussen öffnen, machen es sich und anderen einfacher. So wird das Stigma, 
das psychischen Erkrankungen lange anhaftete, endgültig fallen. Je mehr Verständnis unsere 
Gesellschaft für diese Krankheiten entwickelt, umso besser können betroffene Kinder und ihre 
Angehörigen unterstützt werden 

Angebote, Erfahrungen und Erfolge einzelner Helferstrukturen sind zahlreich. Ein 
interdisziplinärer Erfahrungsaustausch zwischen den Strukturen ist jedoch noch nicht die Regel. 
Die Unterstützung von psychisch belasteten Vätern und Müttern durch Vernetzung, Beratung 
und Begleitung, gehört auch zu den Zielen und Aufgaben von GLEICH UND ANDERS Schweiz.   

Im Rahmen eines Workshops möchten wir, beginnend mit der Präsentation einem Fallbeispiel - 
aus Vater- und Mutterperspektive - persönliche Erfahrungen von Erstelternschaft präsentieren.  

Fokus soll hierbei auf persönlichen, sozialen und beruflichen Herausforderungen und 
Erfahrungen mit unterschiedlichen Ressourcen liegen. 

Aufbauend auf diesen Beispielen, sollen theoretische Hintergründe zu zwei Lösungsansätzen 
dargestellt werden, wie eine zeitgemäße Integration entwicklungspsychologischer Elemente in 
Beratung und Therapie, sowie der zunehmende Stellenwert der Peer-Arbeit in psycho-sozialen 
Belastungssituationen. 
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Krisen- und Notfallplan erstellen 
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Frühwarnzeichen 
 

In der Regel führen psychische  Belastungen zu einer allgemeinen Stressreaktion im Körper. Jeder Mensch 
kann individuell reagieren. Da bei praktisch allen psychischen Problemen, Signale einer Stressbelastung 
entstehen, ist es sehr wichtig auf die Frühwarnzeichen zu achten und dementsprechend selbst zu 
reflektieren. 

 

Folgende Frühwarnzeichen wurden von Betroffenen aus Erfahrung zusammengetragen: 

Was könnten nun erste Anzeichen für eine psychische Erkrankung sein? 

• Schlafstörungen. Ich schaffe es kaum am Morgen aufzustehen. 

• Ich bin müde, dünnhäutig und oft den Tränen nahe. 

• Ich habe keine Motivation, bin lustlos, verzweifelt und fühle mich hilflos. 

• Ich fühle mich irgendwie «falsch verstanden» und isoliere mich. 

• Kopfschmerzen. 

• Herzrasen. 

• Engegefühl in der Brust. 

• Sensibilitätsstörung, kribbeln in den Händen. 
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Suizid - Gedanken und Skills 

 
Wenn du deine Gedanken und Verzweiflung mitteilst, riskierst du nicht unbedingt, dass du mit einem FU (Fürsorgerische Unterbringung) 
Art.426 ff ZGB), zwangseingewiesen wirst. Scheue dich nicht, die Notaufnahme einer Klinik aufzusuchen, wenn du keinen Ausweg mehr siehst. 
Man wird mit dir nach dem richtigen Weg suchen, der dir hilft. Der geschütze Rahmen einer Klinik kann dir helfen, Abstand zu gewinnen und 
von dort aus mit dem Team der Station zu überlegen, was dir hilft, deine Situation zu verändern und dies auch mitzuteilen. 

• Vielleicht warst du schon ein- oder mehrmals in einer solchen Situation. 

• Was hat dir geholfen weiter zu leben und dich nicht zu suizidieren ? 

• Konntest du dich mitteilen?  

• Hat jemand mit dir über deine Gedanken gesprochen? 

• Wurden deine Äusserungen von deinem Umfeld ernst genommen? 

 

Skills können dich von einem möglichen Suizidversuch ablenken und abhalten. 

«Schweige nicht - spreche über deine Gedanken!» 
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Skills 
 

Ideen für schwere Krisensituationen 

• Notfallplan bereithalten 

• Einfache Wahrnehmungsübungen (zählen von Gegenständen in der Wohnung, z.B. Bücher) 

• Gespräche mit Freunden, Bekannten und Verwandten 

• Musik hören 

• Singen, Musikinstrument spielen 

• Heisse Dusche oder Wechseldusche, es verstärkt die Körperwahrnehmung 

• Cool Pack oder Wärmeflasche 

• Notfalltropfen einnehmen oder auf Schläfen und Innenseite der Handgelenke einreiben 

• Igelbälle drücken, Füsse massieren 

• An die frische Luft gehen 

• Spazieren 

• Chilischote zum Essen bzw. Draufbeissen 

• Gümeli für das Handgelenk 
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Was ist Work live Balance? 
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Die innere Balance wieder finden 

 
• Der Leistungsdruck ist hoch und die beruflichen Herausforderungen steigen stetig.  

• Stress ist an der Tagesordnung und die Burnout (Erschöpfungsdepression) häufen sich. 

• Die Psyche, griechisch für "die Seele", spielt eine große Rolle in unserem Leben. Wir können 
traurig sein oder fröhlich, gelassen oder überdreht, wir können uns gut fühlen oder es ist uns 
gar nicht wohl in unserer Haut.  

• Immer geht es dabei um unsere psychische Verfassung. 

 

 

•Wenn es nicht passt, auch einmal NEIN sagen. 
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Achtsamkeit 

 
 

Achtsamkeit ist eine besondere Form von Aufmerksamkeit, die ich durch 
systematisches Training erlernen kann. Die geistige Ruhe und Klarheit, die durch 
das Praktizieren von Achtsamkeit entsteht, hat eine grosse Bedeutung, wenn es 
darum geht, mit schwierigen Gefühlen umzugehen, die häufig im Zusammenhang 
mit Stress, Frustration, Angst, Sorgen, Niedergeschlagenheit und Wut entstehen. 
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Ruhepol schaffen 
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Erholung im Wald 
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meine Seele ist wieder klar! 
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Herzlichen Dank an meine Familie! 
Ihr habt immer zu mir gehalten und mich unterstützt 
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Ziel 

 

Ziel ist es, im interaktiven Workshop-format einen interdisziplinären 
und praxisnahen Erfahrungs- und Ideenaustausch zu ermöglichen. 

  

1. als Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung  

2. als psychische Herausforderung  

3. als eine neue Lebensstation, die Zugang zu Informationen, 
Helfernetzwerken und innovativen Strukturen für Betroffene benötigt. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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