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Sehr geehrte Damen und 
Herren, drei Mitgliedsorga-
nisationen feiern 2014 ein 

Jubiläum. Pro mente Oberöster-
reich ist das älteste Mitglied von 
pro mente Austria und wird dieses 
Jahr 50. Pro mente Salzburg fei-
ert das 40-jährige Bestehen, und 
pro mente Steiermark hat den 25. 
Geburtstag. Jubiläen sind immer 
ein schöner Anlass um Bilanz zu 
ziehen, aber auch gemeinsam 
in die Zukunft zu blicken. Neben 
den FinanzierungsträgerInnen 
und KooperationspartnerInnen 
möchten wir in diesem Rahmen 
vor allem auf die wertvolle Arbeit 
unserer MitarbeiterInnen hinwei-
sen und natürlich auch unseren 
KlientInnen danken, die mit uns 

gemeinsam ein Stück des Weges 
gegangen sind. Aus diesem Grund 
haben wir uns dazu entschieden, 
die aktuelle Zeitungsausgabe den 
Userinnen und Usern zu widmen. 
Die Interessenvertretungen der 
Bundesländer und deren Aufga-
ben sollen vorgestellt und auf die 
wichtigsten Punkte ihrer Arbeit 
eingegangen werden. Außerdem 
möchten wir Ihnen die Auswer-
tungsergebnisse des pro mente 
Austria-Fragebogens vorstellen. 
296 Leserinnen und Leser nahmen 
an der Umfrage teil. Wir möchten 
uns nochmals bei all jenen bedan-
ken, die sich für den Fragebogen 
Zeit genommen haben.

Ihr Redaktionsteam

       

jubiläen bei pro mente austria

Ausgehend vom Titel dieser 
Ausgabe „Betroffenen eine 
Stimme geben“ sollte sich an 

dieser Stelle der pro mente Austria-
Zeitschrift ein Beitrag der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden des 
Österreichischen Bundesverbandes 
der Psychiatrieerfahrenen befinden. 
Dass dem nicht so ist, hat nichts mit 
professioneller Arroganz oder Igno-
ranz zu tun, sondern damit, dass 
es bis dato einen solchen österrei-
chweit tätigen und demokratisch  
legitimierten Betroffenenverband 
nicht gibt.

kernproblem

Und damit ist bereits auf for-
maler Ebene ein Kernproblem bei 
der Umsetzung der UN-Konvention 
für die „Zielgruppe“ der Menschen 
mit psychischen Erkrankungen an-
gesprochen. Während es in anderen 
Ländern demokratisch legitimierte 
Interessenverbände gibt, beispiels-
weise in Deutschland den Bundes-
verband Psychiatrie-Erfahrener e.V., 
gibt es bei uns in Österreich nach 

wie vor keinen solchen, der öster- 
reichweit den legitimierten An-
spruch erheben könnte, die Interes-
sen der Betroffenen zu vertreten. 
Und damit fehlt der Politik und auch 
der Administration das „legitimierte“ 
Vis-a-Vis in der konkreten Auseinan-
dersetzung und zur Realisation der 
Partizipation auf legistischer und auf 
der Planungsebene. Der zu Recht vor-
gebrachte Grundsatz „nothing about 
us without us“ setzt auf kommu-
naler wie auch bundesweiter Ebene 
voraus, dass legitimierte Repräsen-
tantinnen und Repräsentanten die-
ser „us“ als AnsprechpartnerInnen 
zur Verfügung stehen.

aktivitäten

Wohl gibt es, wie in dieser 
Ausgabe eindrucksvoll belegt, zahl-
reiche Aktivitäten im Bereich der 
Selbsthilfe, des Empowerments und 
der Uservertretung in den einzelnen 
Bundesländern, aber die übergeord-
nete bundesweite Interessenvertre-
tung fehlt. Positive Ausnahme ist die 
Interessenvertretung der Angehö-

rigen durch die HPE, die sowohl mit 
ihren Landesorganisationen in den 
Ländern wie auch mit der HPE-Öster-
reich bundesweit vertreten ist.

un-konvention

Gerade für das „politische“ Em-
powerment ist eine demokratisch 
legitimierte Interessenvertretung 
der Betroffenen unerlässlich. Mit der 
Ratifizierung der UN-Konvention für 
die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen ist die rechtliche Basis 
geschaffen, die eine aktive Einbe-
ziehung der die Betroffenen ver-
tretenden Organisationen „bei der 
Ausarbeitung und Umsetzung von 
Rechtsvorschriften und politischen 
Konzepten zur Durchführung dieses 
Übereinkommens und bei anderen 
Entscheidungsprozessen in Fragen, 
die Menschen mit Behinderungen 
betreffen“, festlegt (UN-BRK Art.4, § 
3). Und das passiert auch, beispiels-
weise bei der derzeitig laufenden Ar-
beitsgruppe des Justizministeriums 
zur Evaluierung und Weiterentwick-
lung des Sachwalterrechts oder bei 
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einführung

▲

Der Weg vom Empowerment zu Umsetzung der UN-Konvention (BRK) war und ist kein 
leichter. Eine Einführung von Dr. Rudolf P. Wagner, Geschäftsführer von pro mente Wien.
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Empowerment 
Als Betroffene für sich und für an-

dere Verantwortung übernehmen.

Inklusion 
Gleichberechtigter Teil 

der Gesellschaft sein

VOM SENDER
ZUM EMPFÄNGER



den öffentlichen Sitzungen des Mo-
nitoringausschusses, um nur zwei zu 
nennen. 

inklusionsdebatte

Auffällig ist allerdings, dass 
dabei VertreterInnen der Psychiatrie- 
erfahrenen sich kaum zu Wort mel-
den, während Menschen mit kör-
perlichen oder Sinnesbeeinträch-
tigungen und auch Menschen mit 
Förderbedarf sich im Sinne einer 
gelungenen Lobbyingarbeit sehr er-
folgreich einbringen. Auch die Inklu-
sionsdebatte wird in gleicher Weise 
dominiert und das obwohl die Grup-
pe der Menschen mit psychischen 
Erkrankungen um ein Vielfaches grö-
ßer ist. Hier wird die Auswirkung des 
Fehlens einer österreichweiten In-
teressenvertretung der Betroffenen 
unmittelbar sichtbar.

In den Handlungsempfeh-
lungen der UNO im Rahmen der 
Staatenprüfung empfiehlt das Ko-
mitee für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in ihren abschlie-

ßenden Bemerkungen zum ersten 
Bericht Österreichs unter Punkt 
11 „einen übergreifenden gesetz-
lichen Rahmen und Richtlinien der 
Behindertenpolitik in Österreich“ 
und empfehlen weiters, „dass diese 
Richtlinien Rahmenbedingungen für 
eine wirkliche und echte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen 
durch repräsentative Organisationen 
beinhalten“. 

inklusionsdebatte

Darauf verweisend formulierte 
auch die Österreichische Arbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation (ÖAR) 
in ihrem Forderungspapier vom Ok-
tober 2013 an die Bundesregierung 
unter den allgemeinen Forderungen 
zur Selbstbestimmung: „Es sind 
Projekte zu finanzieren, um Selbst-
vertretung von Menschen mit allen 
Behinderungsformen zu realisieren 
und so deren gesellschaftliche Teil-
habe durch Partizipation in politi-
schen Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozessen abzusichern.“ 
Diese Forderung gilt im besonderen 

Maße für die Interessenvertretung 
von Menschen mit psychischen Er-
krankungen, die einer finanzierten 
Struktur bedarf, damit sie ihre Teil-
haberechte im Sinne des politi-
schen Empowerments wahrnehmen  
kann.  

▲

„GERADE FÜR DAS POLITISCHE EMPOWERMENT IST EINE DE
MOKRATISCH LEGITIMIERTE INTERESSENVERTRETUNG DER 
BETROFFENEN UNERLÄSSLICH.“ Zitat von Dr. Rudolf P. Wagner

Vom Empowerment zur Inklusion: 
Verantwortung übernehmen –  

Teil der Gesellschaft sein

Meine 
Meinung
zählt

4

Peer-Beratung in Österreich

55

Unsere 
Ansprechpartner

● peer center

Psychosozialer Betroffenen-Verein
Eberhartinger Angelika, Telefon: 0 664 5901193
E-Mail: 
Angelika.eberhartinger@peercentersalzburg.at 
 
● selbsthilfe büro der pm wien

Grüngasse 1A, 1040 Wien, Tel. 01/513 15 30

● start pro mente

Dr. Robert Fiedler 
Innsbruck, Karmelitergasse 21, Telefon: 0512-584465

● strada oö 

Die Interessenvertretung für Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen strada
Leitung: Dr. Günther Miniberger 
minibergerg@promenteooe.at
Südtiroler Straße 31a, 4020 Linz
E-Mail: strada-userorg@promenteooe.at
Telefon: 0732/610433

●  arcus sozialnetzwerk

Mag. Daniela Feyrer
Marktplatz 17
4152 Sarleinsbach
Telefon: +43 (0) 7283/8531-126
E-Mail: arcus.psy-fd@arcus-sozial.at

●  hpe österreich

Hilfe für Angehörige und Freunde 
psychisch Erkrankter

Brigittenauer Lände 50-54/1/5 A – 1200
Telefon: +43 (0) 1 / 5264202 
Fax: +43 (0) 1 / 5264202-20  
E-Mail: office@hpe.at

● kärntner empowerment-bewegung

9020 Klagenfurt
Morogasse 12 
Telefon: +43(0)463.511873 DW 21
E-Mail: 
betroffenensprecher@promente-kaernten.at



             
DER LEITARTIKEL

Seit Anfang an haben die UserInnen der Orga-
nisationen von pro mente Austria eine starke 
Stimme. Für uns ist das selbstverständlich, da 

es ja bei unserer Arbeit um sie geht. Eine Diskussion 
auf Augenhöhe ist uns daher sehr wichtig. Dieser 
Austausch ist nicht nur für die UserInnen essenziell, 
er liefert auch stets notwendige Informationen und 
Feedback für unsere MitarbeiterInnen.

Das Konzept des Tetralogs, also das Einbezie-
hen von ExpertInnen, Betroffenen, Angehörigen 
und dem sozialen Umfeld, ist in unseren Organisati-
onen tief verankert. Auch im Sinne der Inklusion ist 
es wichtig, unsere UserInnen nicht zu bevormun-
den, sondern da zu unterstützen, wo sie Hilfe be-
nötigen und dabei ihre Fähigkeiten bestmöglich zu 
fördern. Wir dürfen nicht gegeneinander, sondern 
miteinander arbeiten. Ich denke, dass sich da das 
Weltbild gerade in den letzten Jahrzehnten ziemlich 
stark gewandelt hat, denn ursprünglich  waren in-
ternational diese Arten von „Antipsychiatrie“-Bewe-
gungen Alltag. In Österreich war es Gott sei Dank 
meist nicht ganz so schlimm.

interessenvertretungen leisten 
öffentliche antistigma-arbeit

Aber auch einen weiteren Aspekt darf man 
nicht außer Acht lassen: UserInnen und eine starke 
Interessenvertretung können eine starke Stimme in 
der Öffentlichkeit darstellen. Diese kann gerade in 
der Antistigma-Arbeit viel bewirken, da eine öffent-
liche Bekenntnis zu einer psychischen Erkrankung 
und das „Dazu-Stehen“ meist Vorurteilen entgegen-
wirken. Als besondere Vorzeigeorganisation möch-
te ich vor allem die Interessenvertretung strada 
OÖ hervorheben. Österreichweit ist sie einzigartig 
und sehr gut strukturiert. Weit über 100 Betrof-
fene engagieren sich hier tagtäglich für Menschen 
mit psychosozialen Problemen. Ich bin auch davon 
überzeugt, dass eine bundesländerübergreifende 
Interessenvertretung nach Vorbild von strada OÖ 
sinnvoll wäre, um auch österreichweit ein starkes 
Zeichen der UserInnen-Bewegung zu setzen.

gemeinsam 
sind wir 
stark

von w. hr. prof. univ.-doz. dr. 
werner schöny, präsident von pm austria
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vertiefung I

Interessenvertretung war und ist 
auch das zentrale Thema und so 
gibt es derzeit bei strada OÖ 120 

InteressenvertreterInnen in den 
Standorten. Das oberösterreichische  
Chancengleichheitsgesetz schreibt 
dies nach einem bestimmten Schlüs-
sel vor und die Finanzierung erfolgt 
durch die Sozialabteilung des Landes 
OÖ. In den politischen Bezirken gibt 
es nach heutigem Stand 28 Bezirksin-
teressenvertreter, die von pro mente 
OÖ finanziell unterstützt werden. 
Beide Gruppen treffen sich 4-mal im 
Jahr zu einer Interessenvertreterta-
gung, bei der bisher auch regelmäßig 
die Leiterin der Sozialabteilung des 
Landes OÖ anwesend war. 

leitlinie

Wechselseitige Rechte und 
Pflichten zwischen pro mente OÖ 
und der Interessenvertretung  sind in 
einer Vereinbarung niedergeschrie-
ben. Für alle MitarbeiterInnen von 
pro mente OÖ gibt es eine Leitlinie 
für die Einrichtung und Förderung 
von Interessenvertretungen. Die Ver-

waltung von strada OÖ geschieht im 
UserInnen-Büro, eines Serviceange-
botes, wo auch kostenlose Rechtsbe-
ratung angeboten wird.

userinnenprojekte

  Ein erfolgreicher Zweig von 
strada OÖ sind die selbstverwalteten 
UserInnen-Projekte, wie „Hofer Wa-
ren Linz“ und „Hofer Waren Wels“. 
Alle Aufwendungen werden dabei 
durch die Verkaufserlöse gedeckt. 
Seit einigen Jahren stellt uns die Fir-
ma Hofer kostenlos Waren-Muster 
zur Verfügung, die wir in unseren 
Läden um einen Bruchteil des Hofer-
Preises an KlientInnen von pro men-
te OÖ verkaufen. UserInnen arbeiten 
auf Basis eines Stundenlohnes bei 
der Abholung der Waren im Zentral-
lager in Sattledt, der Regalbetreu-
ung, der Auspreisung und dem Ver-
kauf. Der Stundenlohn richtet sich 
nach dem wirtschaftlichen Erfolg 
des Projekts. So erwirtschaften wir 
in der Regel einen sechsstelligen Eu-
robetrag pro Jahr. Neueste Errungen-
schaft ist der „mobile Hofer-Laden“, 

bei dem ein Mitarbeiter mit einem 
Bus voll Hofer-Produkte Standorte in 
ganz Oberösterreich besucht. In Linz 
betreiben wir ein UserInnen-Café, 
wo KlientInnen Getränke und Snacks 
zu moderaten Preisen genießen kön-
nen. Geleitet wird dieses Café von 
einem ausgebildeten Peer-Berater. 
UserInnen-Cafés gibt es übrigens 
auch in Ried und Vöcklabruck. 

seminare und kurse

Ein weiteres Standbein von 
strada OÖ sind kostenlose Seminare 
und Kurse, die wir in einer Art Use-
rInnen-Akademie organisieren. Ab-
solutes Highlight  sind dabei Orien-
tierungs- und Zielfindungsseminare 
mit dem Titel „Die Freiheit leben-fin-
de was Du wirklich, wirklich willst“ 
nach den Ideen und Gedanken von 
Frithjof Bergmann, dem Philosophen 
der neuen Arbeit. Er meint man müs-
se sich nicht nur im Bezug auf die 
Arbeit, sondern in jeder Lebenssitua-
tion fragen, was man wirklich, wirk-
lich will, z.B. das Sakko das ich gerade 
trage oder die Fernsehsendung, die 

1997 war die Geburtsstunde von strada OÖ, der Interessenvertretung von pro 
mente OÖ nach dem Vorbild einer Selbstvertretungs-Organisation in Deutsch-
land. Günter Miniberger, Leiter der UserInnen-Organistation, gibt einen Einblick 
in die Interessenvertretung Strada.

                      
     EIN WEG DER

SELBSTBESTIMMUNG

gerade läuft. Es werden aber auch 
kostenlose EDV-Kurse angeboten. 
Weitere Seminare, wie ein Grundkurs 
für UservertreterInnen oder ein Kom-
munikationstraining sind in Planung 
bzw. finden schon statt. Nähere Ein-
zelheiten zur Interessenvertretung, 
den Projekten und Seminaren von 
strada OÖ findet man auf unserer 
Website unter www.stradaooe.at. 
Vorherrschende Themen in der be-
reits angesprochenen, kostenlosen 
Rechtsberatung waren in jüngster 
Zeit die bedarfsorientierte Mindest-
sicherung, BMS und die medizinische 
und berufliche Reha.

chancengleichheitsgesetz

Mit dem Oberösterreichischen 
Chancengleichheitsgesetz wurde das 
subsidiäre Mindesteinkommen SMEK 
eingeführt, dem kein langes Leben 
beschieden war. Es wurde im Juni 
2012 vom Verfassungsgerichtshof 
unter Hinweis auf den Gleichheits-
grundsatz gekippt und außer Kraft 
gesetzt. Als Reaktion darauf kam in 
Oberösterreich mit Landesgesetz die 
BMS. Voraussetzung ist eine soziale 
Notlage, das heißt man kann aus ei-
genen Mitteln Lebensunterhalt und 
Wohnbedarf nicht decken. Die BMS 
beträgt für Alleinstehende und Al-
leinerziehende im Monat ca. Euro 
740,–. Dieser Betrag soll zu 75 Prozent 
den Lebensunterhalt und zu 25 Pro-
zent den Wohnbedarf decken. Eige-
nes Einkommen und Vermögen wird 
angerechnet. Hier konnten wir den 
Freibetrag beim Einkommen in der 
Höhe von Euro 107,– wieder erstrei-
ten, was besonders Taschengeldbe-
zieherInnen aus der fähigkeitsorien-
tierten Aktivität sehr gefreut hat. 

BezieherInnen von Mindest-
sicherung müssen nach dem BMS-
Gesetz ihnen zustehenden Unterhalt 
von den Unterhaltspflichtigen (z.B. 
Eltern) einbringlich machen, notfalls 
im Klagswege. Eine Ausnahme gibt 
es nur dann, wenn die Vorgangs-
weise unzumutbar  wäre. Dies kann 
durch ein Sachverständigen-Gutach-
ten belegt werden. 

Neben der BMS hat uns in letz-
ter Zeit die „(Invaliditäts)-Pension 
neu“ beschäftigt mit der medizi-
nischen und beruflichen Reha. Alle 
BezieherInnen einer befristeten  
„I-Pension“, die nach dem 2.1.1964 ge-
boren und mindestens sechs Monate 
berufsunfähig sind, müssen sich me-
dizinischen Rehamaßnahmen unter-
ziehen wenn es eine Perspektive gibt, 
dass sie wieder arbeitsfähig werden. 
Für die medizinischen Maßnahmen 
ist die GKK OÖ zuständig, sie werden 
mit einem Arzt und einem Case-Ma-
nager vereinbart, sind zeitlich unbe-
grenzt und können alle ambulanten 
und stationären Maßnahmen bein-
halten. Die GKK OÖ zahlt auch ein 
Reha-Geld aus und zwar zumindest 
den Ausgleichszulagen-Richtsatz 
in der Höhe von Euro 28,59 pro Tag. 
Ängste unserer KlientInnen hin-
sichtlich dieser „bedrohlichen“ Neu-
erungen konnten wir weitgehend 
zerstreuen, sie sind aber tatsächlich 
vor neue Situationen gestellt. Nach-
dem es vorerst nur in Oberöster- 
reich eine Organisation wie strada 
OÖ gegeben hat, ist schon seit eini-
gen Jahren in der Steiermark der Ver-
ein „Achterbahn“ tätig. In jüngster 
Zeit gibt es auch in Tirol und in Wien 
neue Entwicklungen, die zu großen 
Hoffnungen Anlass geben. 

„Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft 
bestimmt selbstbestimmt leben und 

arbeiten können.“
Zitat: Günter Miniberger

STRADA OÖ
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Erfahrungsbericht  – Klientenvertreter

Im Jahr 2006 wurde die 
UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung 

in New York verabschiedet und trat 
im Mai 2008 in Kraft. Im Oktober 
2008 wurde sie von Österreich 
ratifiziert. Die UN-Konvention 
wird in Österreich durch einen 
Monitoringausschuss unter dem 
Vorsitz von Dr. Marianne Schulze 
auf ihrem Weg zu ihrer Umsetzung 
begleitet. Frau Dr. Schulze wurde von 
der pro mente tirol als Referentin 
zu einer Mitarbeiterfortbildung ein- 
geladen. 

mitspracherecht

In der Menschenrechtskon- 
vention für Menschen mit Be- 
hinderung, wozu auch Menschen 
mit langfristigen seelischen Beein- 
trächtigungen zählen, ist auch  
ein Mitspracherecht der Beein-
trächtigten in ihren Betreuungs- und 
Rehabilitationseinrichtungen veran-
kert. Es wurde in der pro mente tirol 
der Entschluss gefasst die KlientInnen 
über Klientenvertretungen an der 
Organisation mehr zu beteiligen. 
Ab Frühjahr 2013 wurden nach 
und nach in mittlerweile fast allen 
Einrichtungen der pro mente tirol 
Klientenvertretungen durch die 
Klienten eingesetzt. Derzeit noch 
in Planung ist eine übergeordnete, 
tirolweite Klientenvertretung. Die 
VertreterInnen sind Klienten, die 
diese Aufgabe übernehmen wollen. 
Nachdem sie sich aufstellen las-
sen, werden sie entweder von den 
KlientInnen gewählt oder durch 
deren Einverständnis ernannt. Sie 

bilden Verbindungsstellen zwi-
schen einerseits den Klienten 
und andererseits der jeweiligen 
Einrichtungsleitung und auch der 
Leitung der pro mente tirol. 

Die Aufgabe der Klientenver- 
treter ist nicht immer leicht, denn  
es verlangt Verantwortungsüber-
nahme, Organisationsvermögen, 
Verlässlichkeit, Kontaktfähigkeit 
und Leitungskompetenz in Ge- 
sprächsrunden. Obwohl sie unter 
ihren eigenen Beeinträchtigungen 
leiden, müssen sie diesen An- 
forderungen gerecht werden. Die  
Hauptaufgaben der Klientenver- 
treterInnen sind, die Anliegen 
der KlientInnen abzufragen und 
bei der Leitung oder der entspre-
chenden Stelle einzubringen. Der 
Kontakt zu den MitklientInnen 
wird passiv, als anwesende 
Ansprechpersonen, und aktiv,  
in Form von Einzel- und 
Gruppengesprächen oder schrift-
lichen Umfragen, gepflegt. 
Menschen mit starken, psychi-
schen Belastungen können oft 
ihre Anliegen nicht klar formulie-
ren oder sich vorstellen, welche 
Veränderungen am Betreuungs- 
und Reha-Angebot für sie wichtig 
wären. Es fehlt manchmal sogar das 
Vermögen eigene Ideen zu entwi-
ckeln und auszudrücken. Viele kämp-
fen unter ihrem Leidensdruck so sehr 
um ihre Stabilität und eine Besserung 
ihrer Verfassung, dass es ihnen 
schwer fällt, sich auch noch auf die 
Verbesserung der Betreuungs- und 
Reha-Angebote konzentrieren zu 
können und sich für eigene Anliegen 

zu engagieren. Daher ist es notwen-
dig, dass die KlientenvertreterInnen 
mit viel Feingefühl und Einfüh- 
lungsvermögen auf ihre Mitklienten 
zugehen. 

Durch eigene Erfahrungen mit 
psychischer Erkrankung können die 
Klientenvertreter gut ein Verständnis 
für die Lage der Klienten entwickeln, 
was bei der Kontaktpflege hilft. 
Die VertreterInnen führen schrift-
liche Umfragen durch und bieten 
Sprechstunden und KlientInnenforen 
an. Hier können die KlientInnen 
unter sich über ihre Meinungen und 
Wünsche sprechen, welche von den 
KlientenvertreterInnen streng ver-
traulich behandelt werden. In der 
pro mente tirol werden monatli-

che Klientenvertretertreffen abge-
halten. Dort werden Erfahrungen, 
Informationen und Klientenanliegen 
diskutiert und über den Verlauf der 
eigenen Arbeit berichtet. Zusätzlich 
werden Themenschwerpunkte 
wie Recovery, Ex-In-Ausbildung 
etc. gesetzt. Zweimal im Jahr fin-
den hier Treffen mit der Leitung 
der pro mente tirol statt. Die 
Klientenvertreter werden auch zu 
internen Mitarbeiterfortbildungen 
eingeladen. Zudem gibt es 
Fortbildungsangebote speziell für 
Klientenvertreter. Seit der Wahl der 
ersten Klientenvertreter Anfang 2013 
wurde viel in Bewegung gesetzt und 
der Wahrung der Menschenrechte 
für Menschen mit Behinderung in 
der pro mente tirol gedient.

Die Vertretung für Klientinnen und Klienten ist keine 
leichte, sie verlangt auch Organisationsvermögen und 
Verantwortungsübernahme. Thomas Kirschner von pro 
mente tirol schildert seine Erfahrungen der „1. Stunde“ 
als Klientenvertreter. Eine Bestandsaufnahme.

Mit großem Bedau-
ern müssen wir 
Ihnen mitteilen, 

dass Raoul Schindler am 
15.05.2014 im 92. Lebens-
jahr in seiner Wohnung im 
Kreis seiner Familie ver-
storben ist. Neben vielen 
anderen Initiativen in der 
Psychotherapie und Sozial-
psychiatrie begründete er 1959 mit einigen Gleich-
gesinnten den ÖAGG, den er 32 Jahre als „Sekretär“, 
später als „Zentralsekretär“ leitete. Des Weiteren 
war Raoul Schindler ein Mitbegründer von pro men-
te Wien und im Vorstand von pro mente Austria. 
Sein komplettes Berufsleben hat er der Psychothe-
rapie gewidmet. Menschen, vor allem seine Familie, 
aber auch seine KlientInnen, waren ihm immer sehr 
wichtig. Elisabeth Muschik hat Raoul Schindler sehr 
treffend beschrieben:„Bei Raoul konnte man stets 
eine gewisse „Lust am Impuls“ wahrnehmen, und 
das – so denke ich – sollte von ihm bleiben und wei-
tergegeben werden. Er hat Menschen eingeladen 
und aufgefordert, Mut zu fassen: 

●   gegebene gesellschaftliche „Wahrheiten“ zu  
 überprüfen, 
●   am Glanz autoritär wirkender Systeme und  
 Strukturen zu kratzen 
●   sich selbst einzubringen und Verantwortung 
 zu übernehmen, 
●   einen Stein ins Rollen zu bringen und Verände- 
 rung anzustoßen 

Er hat dann einerseits zurückhaltend und 
gleichzeitig sehr aufmerksam verfolgt und beob-
achtet, was passiert, wie und was sich bewegt und 
wohin die Bewegung sich entwickelt. Dabei hat er 
stets gehofft, dass das von ihm Angestoßene auch 
ohne ihn, in seiner Abwesenheit funktioniert, weil 
jeder seine Rolle kennt und sie auch übernimmt. 
Meist hat er seinen Rat nicht aufgedrängt sondern 
gewartet, ob er darum gefragt wird. Aber wenn es 
ihm notwendig erschien, hat er seine Ideen für eine 
Kurskorrektur unerschrocken und mit großer Aus-
dauer eingebracht. „Raoul Schindler war jemand, 
der stets in der Gegenwart lebte und in die Zukunft 
dachte, und dabei immer bescheiden blieb. Wir ha-
ben Raoul Schindler sehr viel zu verdanken und er 
wird uns stets in bester Erinnerung bleiben. Seiner 
Familie möchten wir unser Beileid ausdrücken.

Prof. Univ.-Doz. Dr. 
Werner Schöny

Präsident pro mente Austria

EIN NACHRUF
univ.-doz. dr. raoul schindler
11. märz 1923 – 15. mai 2014

„Die Aufgabe der Klientenvertreter ist 
nicht immer leicht. Es verlangt  
Verantwortungsübernahme...“

Zitat: Thomas Kirschner
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Der Unterschied zwischen 
dem erfahrenen und aus-
gebildeten Betroffenen und 

dem Hilfesuchenden ist, dass der 
Beratende gut gelernt hat mit sei-
ner Erkrankung umzugehen und 
diese in sein Leben so zu integrieren, 
dass er oder sie möglichst hohe, 
im Sinn von stabil, Lebensqualität 
erreicht. Vorgänger der persönlichen 
Eins zu Eins Beratung waren bei 
pro mente Wien Gruppenangebote. 
Selbsthilfegruppen gibt es schon 
knapp 15 Jahre in der beinah 
fünfzig-jährigen pro mente Wien 
-Geschichte. Das Projekt Betroffene 
beraten Betroffene startete 2007. 
Die Peer-Beratung 2010. Der 
erste Peer-BeraterInnenlehrgang 
wurde 2014 durchgeführt – eine 
Erfolgsgeschichte der „ExpertInnen 
in eigener Sache“:

arbeitsplatz

Psychische Probleme und 
Probleme am Arbeitsplatz – die bei-
den gehen leider sehr oft Hand in 
Hand. Wer in diesem Dickicht gefan-
gen ist, dem können Menschen, 
die ähnliche Erfahrungen über-
wunden haben, oft sehr gut hel-
fen. Das ist der Ansatz des Projektes 
„Betroffene beraten Betroffene“ 
von pro mente Wien, welches vom 
Sozialministerium Service geför-
dert wird. Alle Angebote, die man 
innerhalb dieses Projektes finden 

kann, haben Bezug zur Arbeitswelt 
und sind getragen von „ehemals“ 
Betroffenen. Die Menschen, die sich 
bei „Betroffene beraten Betroffene“ 
melden, haben oft Angst, ihren 
Arbeitsplatz zu verlieren oder sie 
haben ihn leider schon verloren.  
„Am besten ist es, wenn es erst gar 
nicht so weit kommt, dass man den 
Arbeitsplatz verliert“, stellt Silvia 
Ballauf, die Leiterin des Projektes, 
ganz allgemein fest. Je früher man 
Hilfe sucht, desto besser. Oft geht 
es auch darum, junge Menschen 
zu unterstützen, damit sie ihre 
Berufsausbildung nicht abbrechen. 
Klienten im Alter zwischen 18 bis 56 
Jahren können bei „Betroffene bera-
ten Betroffene“ Aufnahme suchen 
und finden.

Wer sich meldet, wird als erstes 
zu einem „Peercoaching“ eingeladen. 
Das ist eine persönliche Beratung, 
wo der Unterstützungsbedarf des 
Einzelnen erhoben wird. Danach 
kann der betroffene Mensch ent-
scheiden, ob und welches Angebot 
ihn am besten unterstützen kann. 
„Es gibt keine Warteliste!“ ist es 
Silvia Ballauf wichtig zu betonen. Die 
AnsprechpartnerInnen sind binnen 
weniger Tage für ihre KlientInnen 
bereit. Man braucht keine 
„Diagnose“ über das Vorliegen einer 
psychischen Krankheit zu haben, um 
in das Projekt Betroffene beraten 
Betroffene von  pro mente Wien zu 

kommen. Die Eigeneinschätzung, 
ein Problem zu haben, genügt. „Die 
Menschen warten oft zu lange“, 
ermuntert Ballauf, keine Scheu 
zu haben sich zu melden. Freilich, 
eine gewisse Einsicht, dass ein 
eigenes Problem eine Rolle spielen 
könnte, braucht es. Für die verschie-
denen Störungen wie Angst- und 
Panikattacken, Depression, Burnout, 
Stimmenhören oder Flucht in den 
Alkohol gibt es Peercoaches mit 
spezieller Erfahrung. Die meisten 
haben ein ähnliches Erleben hin-
ter sich. Generell tun sich Frauen 
leichter, sich zu öffnen und Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, weiß man bei 
pro mente Wien. Männer, die unter 
Depressionen leiden, versuchen 
beispielsweise oft, dieses Problem 
mit Alkoholkonsum zu lösen, was 
neue und weitere Probleme mit sich 
bringt. Nach einer oder mehreren 
Beratungen mit dem Peercoach kön-
nen die Klientinnen und Klienten 
auch an einer Selbsthilfegruppe teil-
nehmen, die sich arbeitsspezifischen 
Fragestellungen widmet. „Wenn ich 
sehe, wie es anderen geht, bedeutet 
das für die meisten eine Entlastung“, 
schildert Ballauf diesen Prozess.  Es 
gibt Gruppen für die verschiedenen 
Probleme rund um den Arbeitsplatz, 
Burnout und Mobbing eingeschlos-
sen. Dort kann man teilnehmen, 
„so lange man es braucht.“ Die 
Themen bestimmen die Mitglieder 
der Gruppe selbst, man trifft sich 

einmal wöchentlich für 1,5 Stunden. 
Im Schnitt dauert es rund 8 Monate, 
bis sich die Betroffenen so weit sta-
bilisiert haben, dass sie in Sachen 
Arbeitsplatz wieder aktiv werden 
können. 

mentoring

Die dritte Säule des Projektes 
ist ein „Mentoring“. Ein Mentor 
oder eine Mentorin  unterstützt 10  
Monate bis zum Wiedereinstieg und 
/oder in einem bestimmten Beruf, 
steht für die Klientinnen und Klien-
ten zur Verfügung. Was könnte ich 
tun? Das ist eine wichtige Frage 
bei der Neuorientierung. Das Men-
toring bedeutet Einzelbegleitung 
für die Kandidatinnen und 
Kandidaten auf ihrem spezi-
ellen Weg. Auch Bewerbung und 
Bewerbungsgespräche werden 
trainiert. In der Regel wird dieses 
Angebot bis zu 10 Monate lang 
in Anspruch genommen, mit der 
Zielsetzung, die anstehenden 
Schwierigkeiten im Arbeitskontext 
Schritt für Schritt zu bewältigen.  
Wichtig ist es, „dabei“ zu bleiben und 
weder die Selbsthilfegruppe noch 
danach das Mentoring vorschnell 
aufzugeben, sagt Ballauf: „Wer 
bleibt, hat gute Chancen auf eine 
Verbesserung“. Arbeitsplatzgarantie 
gibt es keine, aber der ganz normale 
Platz in der Arbeitswelt rückt ein 
großes Stück näher.  Ein Angebot, das 

Die Krankheitserfahrung und das Wissen über den 
Umgang mit der Erkrankung sind der Ursprung jener 
Angebote der pro mente Wien, bei denen krankheits-
erfahrene Menschen hilfesuchende Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen beraten. Sina Bründler, MAS, 
von pro mente Wien im Interview mit Silvia Ballauf und 
Michaela Hopfgartner, über die Teamarbeit der Peer-
Beratung.  

2010 begann eine kleine Gruppe von Menschen, alle 
betroffen von einer psychischen Erkrankung, eine 
Idee umzusetzen: die Herausgabe eines Magazins 
von Betroffenen für – nein, nicht für Betroffene, 
sondern für Interessierte! Von Beginn an war das 
Ziel des Magazins „Schrägstrich“ die Auseinander-
setzung mit aktuellen Themen, die alle Menschen 
gleichermaßen in ihrem Alltag betreffen. Ein Stück 
Normalität also, ein Stück Selbstverständlichkeit, 
ohne Sonderstellung und ohne „unter sich bleiben“. 

Mittlerweile wird das Magazin im Rahmen der 
sozialpsychiatrischen Tagesstruktur „per arte“ von 
pro mente steiermark herausgegeben. In den Redak-
tionssitzungen wird gearbeitet, diskutiert, entschie-
den und vor allem gelacht. StammredakteurInnen 
sind über mehrere Ausgaben mit dabei, aber auch 
NeueinsteigerInnen bekommen ihre Chance. Eine 
wichtige Aufgabe wird dabei erfüllt: ALLE Redakti-
onsmitglieder dürfen sich mit ihren ganz speziellen 
Talenten einbringen. Wissenschaftlich Interessier-
te schreiben fundierte Artikel, fantastisch begabte 
AutorInnen bringen Kurzgeschichten zu Papier, Po-
etInnen stellen ihre Lyrik vor, leidenschaftliche Foto-
grafInnen und PhotoshopkünstlerInnen liefern das 
Bildmaterial, kommunikative ReporterInnen stellen 
Kontakte zu interessanten Persönlichkeiten her und 
führen Interviews durch (zuletzt mit Haubenkoch 
Willi Haider). 

Die Auflage stieg rasch auf 1000 an, das  
Magazin kam gut an. Der Schrägstrich wird gern  
gekauft und gelesen und liegt in Wartezimmern  
auf. Viermal jährlich erscheint das Heft und  
widmet sich jedes Mal einem anderen Schwer- 
punktthema, heuer standen „Lebenskunst“, „Rei-
sen“, „Essen“ sowie „Kultur und Brauchtum“ auf dem 
Programm. Um zwei Euro ist das Magazin in allen 
Einrichtungen, Geschäften und bei allen Veranstal-
tungen von pro mente steiermark erhältlich, selbst-
verständlich auch im Abo.

Bestellungen, Fragen, Anregungen und Leserbriefe 
an die Redaktionsadresse: 

per arte
Stiftingtalstraße 322, 8010 Graz

T: +43 (0)50 441 263, M: +43 (0)664/88 69 13 24
E-Mail: schraegstrich@promentesteiermark.at 

Autorin: Dipl.-Päd. Irene Novotny, Koordinatorin der 
Zeitschrift Schrägstrich, pro mente steiermark

EINBLICKE

sich aus den Erfahrungen im Projekt 
Betroffene beraten Betroffene ent-
wickelt hat. Information, Klärung 
und Orientierungshilfe können hier 
ebenso krankheitserfahrene Peer-
BeraterInnen geben. Unsere Peer-
BeraterInnen haben Erfahrungen 
im Umgang mit Angst, Depression, 
Bipolaren Störungen, Panikattacken, 
Schizophrenie, Stimmen hören, 
Erschöpfungssyndrom und Burn- 
out etc. Wenn also jemand 
Unterstützung von Menschen erfah-
ren möchte, der seine/ihre Situation 
nachvollziehen kann oder viele 
Fragen hat, Orientierungshilfe benö-
tigt oder sich nach Stabilität sehnt,  
ist hier richtig, Michaela Hopf-
gartner: „Die besondere Qualität des 
Projekts zeigt sich in der Erfahrung, 
dass es sehr wertvoll für den 
Betroffenen ist, einem krankheitser-
fahrenen Menschen, der sich einfüh-
len kann, beraten zu werden, da das 
„Verstehen“ ein anderes ist als jenes 
zwischen Experten und Klienten. 

Wir wünschen uns Peer-
BeraterInnen in vielen Bereichen, 
fordert Dr. Rudolf P. Wagner, 
Geschäftsführer der pro mente Wien, 
da ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
nicht nur wertvoll sind, sondern, wie 
es die Ergebnisse in Zahlen im Projekt 
Betroffene beraten Betroffene zei-
gen, einen wertvollen Beitrag zum 
lebensweltlichen Empowerment der 
Betroffenen leisten kann.

PEERBERATUNG 
AN EINEM STRANG ZIEHEN
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Die 'APR – Ambulante Psychosoziale 
Reha Salzburg' – kurz APR Salzburg – 
liegt am Fuße des Kapuzinerbergs 

und an der nahegelegenen Salzach, in der 
Imbergstraße 31A, 5020 Salzburg. Stationäre 
Rehabilitation kann von vielen Menschen 
aus unterschiedlichen Gründen nicht in 
Anspruch genommen werden – pro mente 
Reha wirkt dieser Problematik mit einem 
ambulanten medizinisch-psychiatrischen 
Therapieangebot entgegen. Ein qualitativ 
hochwertiges und nachhaltig ausgerichte-
tes Therapiekonzept dient der Verbesserung 
der Krankheitsbewältigung und sichert bzw. 
fördert die Teilhabe am sozialen Leben mit 
dem Schwerpunkt auf die Erwerbstätigkeit. 
Alle wichtigen Infos zur neuen Einrichtung in 
Salzburg finden Sie unter:

 www.promente-reha.at

Im Frühling 2015 wird auch in Graz er-
öffnet. Die erste „Ambulante Psychosoziale 
Rehabilitation“ Graz – kurz APR Graz, er-
öffnet 2015. In beiden Gesundheitseinrich-
tungen der pro mente Reha geht es darum 
Menschen, die medizinisch psychiatrische 
Rehabilitation benötigen, regional und nahe 
dem Wohnort anzubieten.

Noch im Jahr 2014 eröffnet das erste ambulante Rehabilitationszentrum der pro mente Reha seine 
Pforten. Ein Einblick in die ambulante  PSYCHOSOZIALE REHA SALZBURG (APR).

Die Kärntner Empowerment Bewe- 
gung gibt es seit 2011 und geht ur-
sprünglich aus der Kärntner Betrof-

fenenbewegung (BUB – Betroffene un-
terstützen Betroffene), die im Jahre 1999 
entstanden ist, hervor. Wir sind eine Gruppe 
von Psychiatrie-Erfahrenen, die Menschen 
mit psychischem Leid Unterstützung ge-
ben können. Wir wollen mitbestimmen und 
nicht fremdbestimmt werden.

ziel der kärntner empowerment 
-bewegung

●   Weiterentwicklung als unabhängige
  Interessenvertretung

●  Förderung von Empowerment und 
 Recovery

●  EX-IN (experienced involvement) 
 Peer̀ s Ausbildung

● Öffentlichkeitsarbeit

● Organisation von Weiterbildungen

● Arbeit im Trialog

Die Gruppe ist bestrebt sich mit ande-
ren Betroffenenbewegungen, sprich exit-so-
zial Linz, pro mente Oberösterreich  und dem 
Verein Achterbahn in Graz, auszutauschen.  
Mit diesen es bereits Vernetzungstreffen  
gegeben  hat.

Wir stehen in Verbindung 
mit Primar Oberlerchner von 
der Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie im Klini-

kum Klagenfurt und mit Primaria 
Rados  aus der Abteilung für Psychi-

atrie und Psychotherapeutische Me-

dizin im Krankenhaus Villach und sind in den 
letzten Monaten damit beschäftigt, Peer-Be-
ratungskonzepte in den beiden Krankenhäu-
sern zu entwickeln. Bei einem von der An-
waltschaft für Menschen mit Behinderung 
im September in Kärnten durchgeführten 
Workshop zum Thema „Selbstbestimmtes 
Leben für Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen“ haben psychiatrieerfah-
rene Menschen ihre Anliegen formuliert. Ein 
ganz wesentliches ist, dass alle Assistenzlei-
stungen für Menschen mit Behinderung wie 
Wohnassistenz, Arbeitsassistenz usw. im 
Kärntner Chancengleichheitsgesetz veran-
kert sind, dieses Gesetz aber für Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung keine An-
wendung findet. Diese gesetzliche Ungleich-
stellung gehört geändert. Für mich persön-
lich steht Empowerment in Verbindung mit 
recovery. Das heißt: Die Krankheit anneh-
men und trotz der Krankheit ein gutes Leben 
führen zu können.

unser buchtipp

Empowerment in der psychiatrischen Arbeit 
von Andreas Knuf, Psychiatrie Verlag

Cornelia S.  (eine Betroffene)

Die KÄRNTNER EMPOWERMENT-BEWEGUNG hilft Menschen zur Eigenverantwortung und damit zu 
mehr Freude am Leben. Eine Klientin stellt die Bewegung vor.

MEHR
FREUDE AM 
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APRSalzburg

Ambulante Psychosoziale Reha Salzburg

Unsere GesundheitseinrichtungenSonnenpark Bad Hall

Zentrum für psychosoziale Gesundheit

Parkstraße 14, 4540 Bad Hall

T +43 (0)7258 29 592 - 0

F +43 (0)7258 29 592 - 55

E badhall@reha-sonnenpark.at

I www.promente-reha.at
Sonnenpark Neusiedlersee

Zentrum für psychosoziale Gesundheit

Mörbischer Straße 5, 7071 Rust

T +43 (0)2685 21 500

F +43 (0)2685 21 500 - 599

E neusiedlersee@reha-sonnenpark.at

I www.promente-reha.at
Sonnenpark Lans

Zentrum für psychosoziale Gesundheit

Am Winkl 247, 6072 Lans

T +43 (0)512 37 99 99

F +43 (0)512 37 99 99 - 100

E lans@reha-sonnenpark.at

I www.promente-reha.at
Psychiatrische Rehabilitation St. Veit

St. Veiterstraße 53, 5621 St. Veit im Pongau

T +43 (0)6415 7201 - 42501

F +43 (0)6415 7201 - 42506

E psyreha@salk.at 
I www.promente-reha.at

I www.salk.atAPR - Ambulante Psychosoziale Reha Salzburg

Imbergstraße 31 A, 5020 Salzburg

T +43 (0)662 876 333

E salzburg@promente-reha.at

I www.promente-reha.at
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PRO MENTE
REHA

ERÖFFNET

zielsetzungen der apr

Die ambulante Psychosoziale 
Reha bietet medizinischpsychiatrische 
Rehabilitation ohne stationären Aufenthalt. 
Die APR bieten eine Alternative zu einem 
stationären Rehabilitations-Aufenthalt. Dies 
wird durch ein multidisziplinäres Team und 
einem breiten Spektrum an Rehabilitations-
Maßnahmen, ohne stationäre Aufnahme, 
ermöglicht. Trotz der Notwendigkeit und 
dem Bedürfnis nach Unterstützung bei psy-
chischen Erkrankungen können noch immer 
viele Menschen aus diversen Gründen 
keine stationäre Rehabilitation in Anspruch 
nehmen. Dem wirkt APR – Ambulante 
Psychosoziale Reha – mit seinem ambu-
lanten medizinisch-psychiatrischen 
Therapieangebot entgegen. Die Entwicklung 
chronischer Krankheitsverläufe durch 
verschiedene Einflussfaktoren kann die 
Arbeitsfähigkeit der Betroffenen anhaltend 
beeinträchtigen. Das kann zu dem Verlust 
des Arbeitsplatzes oder Frühpensionierung 
führen. Für jeden betroffenen Menschen 
sind die negativen Folgen daraus vielfäl-
tig. Durch ambulante Rehabilitation soll 
dazu beigetragen werden, die Situation 
der Betroffenen nachhaltig zu verbessern.

Im Jahr 2012 wurde 7.928 Personen die 
Berufsunfähigkeits- und Invaliditätspension 
anerkannt, das sind 35 Prozent an 
Neuzugängen aufgrund von psychiat-
rischen Erkrankungen (Quelle: Statistisches 
Handbuch der österr. Sozialversicherung 
2013). Seit geraumer Zeit ist auch ein Anstieg 
der Krankenstandstage aufgrund von psy-
chischen Erkrankungen zu beobachten. Im 
Jahr 2012 lag die Zahl der Krankenstandsfälle 
aufgrund einer psychischen Erkrankung bei 
87.293 (Quelle: Statistisches Handbuch der 
österr. Sozialversicherung 2013).
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50 JAHRE 
PRO MENTE OBERÖSTERREICH

EIN FESTTAG

Rund 600 Personen nahmen vormittags am Festakt teil. 
Um 9.30 Uhr wurden die Gäste im Foyer des Palais Linz mit 
Sekt und einem Spalier vom KunstRaum Goethestraße xtd 

begrüßt, um 10 Uhr eröffnete der Moderator Alfons Haider offiziell 
die Feierlichkeiten. 

Davor wurde der 50-Jahre-pro mente Oberösterreich-Film 
von Renate Bauer (produziert in Kooperation mit der Abteilung 
Kommunikation und Marketing) gezeigt. Die Begrüßungsworte 
kamen von W. HR. Prof. Univ-Doz. Dr. Werner Schöny 
(Vorstandsvorsitzender von pro mente Oberösterreich), der auch 
gleich einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf pro mente 
Oberösterreich gab. 

buchvorstellung

Festansprachen hielten Landeshauptmann Dr. Josef 
Pühringer, Landesrätin Mag. Gertraud Jahn und Behindertenanwalt 

Dr. Erwin Buchinger. Alle dankten den MitarbeiterInnen von pro 
mente Oberösterreich für die wertvolle Arbeit, die sie die letzten 
50 Jahre geleistet haben und garantierten weiterhin politische 
Unterstützung für pro mente Oberösterreich. Nach einer feierlichen 
musikalischen Einlage des Streichquartetts „Ensemble Cantharella“ 
wurde das Buch „50 Jahre pro mente Oberösterreich“ vorgestellt, 
das man auch künftig bei der pro mente edition erwerben kann. 
Zu der Buchpräsentation holte Alfons Haider Prof. Werner Schöny, 
Dr. Gerhard Obermüller (Buchautor der Firma Rubicom), Univ. 
Doz. Dr. Karl Dantendorfer (pro mente Wien), Maria Sommereder 
(Mitarbeiterin der 1. Stunde) und Gerti Niedl (strada Oberösterreich 
UserInnen-Organisation) auf die Bühne. 

highlight

Das Highlight des Vormittags war aber sicherlich die 
Festansprache von Frau Dr. Auma Obama. Sie lobte pro mente 
Oberösterreich als Vorzeigeorganisation und erläuterte ihren 

Am 10. Oktober feierte pro mente Oberösterreich das 50JAHRJUBILÄUM im „Palais 
Kaufmännischer Verein“ in Linz. Danach fand eine Oberösterreich – Psychiatrie-Enquete zum  
Thema „Die Zukunft der Sozialpsychiatrie“ statt.

▲



25 JAHRE 
PRO MENTE STEIERMARK

EIN FEST

Die prominent besetzte Riege der GratulantInnen und 
ReferentInnen – darunter der berühmte Schweizer Psychiater 
Asmus Finzen und Caritas-Direktor Franz Küberl – sprach 

über Antistigma-Arbeit, die Zunahme psychischer Erkrankungen, 
die traurige Wechselwirkung von Krankheit und Armut und wie es 
gelingen kann, trotz zunehmender Anforderungen in der Arbeitswelt 
gesund zu bleiben. Pro-mente-Gründerin und -Geschäftsführerin 
Andrea Zeitlinger fand deutliche Worte an die Politik, dass in 
den letzten Jahren verabsäumt wurde, Strukturen außerhalb der 
Krankenhäuser zu schaffen, die der steigenden Anzahl Betroffener 
so schnell, so einfach und so ökonomisch wie möglich jene Hilfe 
zukommen lassen, die tatsächlich benötigt wird. „1989 glaubten 
wir, dass in 25 Jahren Menschen mit psychischen Erkrankungen 
nicht mehr stigmatisiert werden“, sagte Andrea Zeitlinger in ihrer 
Rede. „Es ist uns vielfach gelungen, Mauern abzubauen, doch sind 
auch neue Mauern errichtet worden. Leider ist es so, dass wir 
in ökonomisch und politisch schwierigen Zeiten mit Kürzungen 

und Einschränkungen kämpfen müssen. Wir werden weiter dafür 
kämpfen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen personen-
orientierte und wohnortnahe Hilfe erhalten.“ 

Mit einer großen Anzahl an Präventions- und Hilfsmaßnahmen 
hat pro mente die soziale Landschaft in den vergangenen  
25 Jahren maßgeblich geprägt. „In der beruflichen Reha ist 
pro mente nicht wegzudenken“, so Gratulantin Gertrude 
Pucher, Direktorin der PVA Steiermark, seit dem Gründungsjahr 
Partner von pro mente. „Besonders erwähnen möchte ich, 
dass es Andrea Zeitlinger und ihrem Team gelungen ist, die 
Arbeitstrainingszentren in allen Regionen der Steiermark  
zu etablieren.“ Dass die heuer neu strukturierte berufliche Reha 
fruchtet, zeigte pro mente bei der Fachtagung mit einem beson-
deren Programmpunkt: MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen der 
Designwerkstatt re.use – fashion präsentierten bei einer unterhalt-
samen Modenschau die aktuelle Rock-Kollektion.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der 350 Menschen fassende Minoritensaal in Graz bei 
der Tagung „Quo vadis – Sozialpsychiatrie in der Steiermark“. Der Grund war ein erfreulicher:  
der 25. GEBURTSTAG VON PRO MENTE STEIERMARK. 

Ich bedanke mich bei allen MitarbeiterInnen, KooperationspartnerInnen, FinanzierungsträgerInnen, 
Sponsoren und natürlich auch KlientInnen, ohne die so eine Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.                                                                                                              

Zugang zu dem Thema „Psychische Gesundheit“  und „Umgang 
mit psychisch benachteiligten Menschen“. Danach freuten sich die 
BesucherInnen über ein schmackhaftes Buffet.

die zukunft der sozialpsychiatrie

Aber nicht nur die letzten 50 Jahre waren am 10. Oktober ein 
Thema, auch wurde ein Blick in die Zukunft mit einer OÖ Psychiatrie-
Enquete zu dem Thema „Die Zukunft der Sozialpsychiatrie“ gewagt. 
Frau Mag. Renate Binder übernahm hierbei die Moderation.

interessante vorträge

Den Anfang machte ein Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Johannes 
Wancata aus Wien, der den Gästen einen umfassenden Überblick 
zu dem Thema Sozialpsychiatrie verschaffte. Ein Referat der etwas 
anderen Art hielt anschließend der Psychiater und Bestseller-Autor 

Dr. Manfred Lütz ganz nach dem Motto „Irre – wir behandeln die 
Falschen. Unser Problem sind die Normalen.“ Nach dem etwas hei-
teren Vortrag lud pro mente Oberösterreich zu einer Kaffeepause.

diskussionsrunde

Grußworte kamen danach von Bundesminister Rudolf 
Hundstorfer. Anschließend fand eine inhaltlich sehr spannende 
Diskussionsrunde mit Prof. Werner Schöny, Mag. Michael Chalupka 
(Diakonie Österreich), Mag. Othmar Karas (Hilfswerk Österreich), 
Mag. Silvia Kunz (BBRZ) und Dir. Mag. Christoph Patzalt (MSc) 
(Rotes Kreuz) statt. Jede/r TeilnehmerIn erläuterte aus ihrer/sei-
ner Sicht die oberösterreichische soziale und sozialpsychiatrische 
Versorgungslage und erklärte, was noch zu tun sei, um diese zu 
optimieren. Auch für kritische Forderungen an die Politik war 
genug Platz. Mit einem gemütlichen Fest für alle MitarbeiterInnen 
von pro mente Oberösterreich ging der Tag zu Ende.

 

Prof. Univ.-Doz. Dr.  Werner Schöny, Präsident von pm austria

▲
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alle termine auf einen blick www.promenteakademie.at

wien

lehrgang  
szenario-planung: 
entscheiden, führen, 
innovationen Schaffen

Entwicklung von Zukunftsszenarien 
für bessere Entscheidungen heute 
und morgen

Veränderung, Unsicherheit, 
steigende Komplexität, Trendbrüche 
und die Notwendigkeit zu Innovati-
on und Veränderung, nicht nur im 
technischen Bereich sondern auch in 
sozialen Strukturen und Organisati-
onen – damit sind wir alle konfron-
tiert. Und diese Phänomene werden 
in den kommenden Jahren eher noch 
als abnehmen. Wie gehen Sie damit 
um? Wie können Sie auch in Zeiten 
großer Unsicherheit und hoher Kom-
plexität gute Entscheidungen tref-
fen? Indem Sie sich auf diejenigen 
Faktoren konzentrieren, die wirklich 
entscheidend, kritisch oder verän-
dernd sind. Szenario-Planung ist ein 
strukturierter Analyse-Prozess aus 
dem Bereich der strategischen Pla-
nung, der genau das bewirkt: Eine 
Fokus-Verlagerung zum wirklich 

19

verlag
pro mente
edition

1964 – 2014 Verena 
Hahn-Oberthaler/Ger-
hard Obermüller. Das 
Buch zum Jubiläum 
von pro mente OÖ: ein 
reich bebilderter Band, 
in dem die Entwick-
lung von pro mente 
OÖ prägende Persön-
lichkeiten und Wegbe-

gleiterInnen zu Wort kommen. In vier Kapiteln wird 
die Geschichte von pro mente OÖ anhand der wich-
tigsten Strömungen, Akteure und Standortgrün-
dungen nachgezeichnet. Ereignisse und Eckdaten 
aus dem Weltgeschehen und der österreichischen 
Geschichte werden der Entwicklung von pro mente 
OÖ gegenübergestellt und dadurch in einen grö-
ßeren Zusammenhang gebracht. Eine Chronik aller 
Angebote sowie die Zusammensetzung des Vor-
standes ergänzen die Festschrift. Erschienen: 2014, 
148 Seiten.Methoden kennen, die in weiterer 

Folge auf gezielte Fragestellungen 
angewandt werden. Dabei erfahren 
Sie mehr über spezifisch medizin- 
und bioethische Problemstellungen 
und wie Sie an konkrete Fragestel-
lungen herangehen könnten; dies 
betrifft unter anderem Patienten-
verfügungen, Sterbehilfe, personali-
sierte Medizin, Ressourcenallokation 
oder neue technologische und phar-
makologische Möglichkeiten der Ge-
hirnleistungsverbesserung.

Referent: 
Dozent Univ.-Lektor Dr.  
Andreas Klein
Kosten: 
Euro 1.050,– inkl. 10 Prozent MwSt.
Datum: 
26.03. – 08.05.2015
Ort: 
pro mente Akademie 
Grüngasse 1A 
1040 Wien

sachwalterschaft I
das österreichische 
sachwalterrecht

„Sachwalterschaft I“ bietet 
einen Überblick über das derzeitige 

Wichtigen. Lesen Sie mehr darüber 
unter www.promenteakademie.
at oder gewinnen Sie einen persön-
lichen Eindruck in die Methode der 
Szenario-Planung bei unseren ko-
stenlosen Teaser-Workshops:

ReferentInnen: 
Mag. Ursula Eysin, MAS
Prof. Dr. Alfred Taudes
Heidy Kiennast, MBA
Datum: 
20.11.2014 oder 15.01.2015
Ort: 
pro mente Akademie, Grüngasse 1A, 
1040 Wien

lehrgang ethik 
in gesundheitsberufen

Ethische Fragestellungen ge-
winnen in den verschiedensten ge-
sellschaftlichen Bereichen immer 
mehr an Bedeutung. Insbesondere in 
Gesundheitsberufen ergibt sich eine 
Fülle von Problemstellungen und 
zentrale Fragestellungen, die einer 
kritischen und methodischen Refle-
xion bedürfen, ohne die es zu keinen 
tragfähigen Entscheidungen kom-
men kann. Sie lernen grundlegende 
ethische Herangehensweisen und 

Sachwalterrecht in Österreich.

Das österreichische Sachwal-
terrecht steht derzeit international 
auf dem Prüfstand. Wie schau-
en nun tatsächlich die rechtlichen 
Grundlagen aus? Was kann die der-
zeitige Rechtslage bieten und wel-
che alternativen Möglichkeiten gibt 
es bereits heute?

Der Inhalt umfasst die Pflich-
ten der SachwalterInnen, die Rechte 
der betroffenen Menschen, die Rol-
le des Gerichts und die Kosten im 
Überblick.

Zwei weiterführende Seminare 
„Sachwalterschaft II“ und „Sachwal-
terschaft III“ ergänzen diese Fortbil-
dungsreihe. Nähere Informationen 
finden Sie unter www.promentea-
kademie.at

Referentin: 
Monika Rott, DSA
Kosten: 
Euro 120,– inkl. 10 Prozent MwSt. 
Datum: 
03.04.2015
Ort: 
Grüngasse 1A, 1040 Wien

oberösterreich

fallstricke 
in der psychosozialen 
betreuung 

Die Langzeitbetreuung von 
psychisch schwer leidenden Men-
schen im extramuralen Bereich er-
fordert viel Ausdauer und Geduld. 
Erfolge sind oft allein darin begrün-
det, dass es zu keiner Verschlech-
terung des psychischen wie phy-
sischen Zustandes der KlientInnen 
kommt. Ansprüche, die von außen 
kommen, nach Qualitätssicherung 
und Maßnahmenvalidierung setzen 
psychosoziale BetreuerInnen zusätz-
lich unter Druck. Anhand konkreter 
langjähriger Betreuungsarbeit im 
extramuralen Bereich wird versucht 
unterschiedliche Fallstricke auszu-

loten, deren Kenntnis auch zur psy-
chischen Gesundheit der Betreue-
rInnen beitragen kann.

Referent: 
Mag. Dr. phil. Markus Zöchmeister
Kosten: 
Euro 350,– inkl. 10 Prozent MwSt.
Datum: 
22. – 23.04.2015
Ort: 
Seminarkultur an der Donau, 
Wesenufer 1, 4085 Waldkirchen

vorarlberg

umgang 
mit 
persönlichkeitsstörungen

Wie kann man Menschen mit 
schweren Störungen und in schwie-
rigen Lebenslagen besser behandeln 
und wie sind Therapien effektiver 
zu gestalten? Welche Kompetenzen 
(Fähigkeiten) und Performanzen 
(Fertigkeit) brauchen Therapeu-
tInnen für diese Aufgaben?

Der Inhalt umfasst Integrative 
Therapie bei PatientInnen mit „kom-
plexen Störungen“, differenzielle 
Konzepte theoriegeleiteter Behand-
lungsplanung und konkreter Durch-
führung, Theorie, Methodik und pro-
fessionelle Selbsterfahrung.

Das Seminar will – in konkreter 
Weise Theorie und Praxis verschrän-
kend – integrativtherapeutische 
Methodiken zur Lebensstilanalyse 
und -veränderung bei schwierigen 
PatientInnen (z. B. BPS) vermitteln. 
Es wird durch ausgewählte aktuelle 
Lektüre vorbereitet.

Referent: 
Univ.-Prof. Dr. Hilarion G. Petzold
Kosten:
Euro 360,– inkl. 10 Prozent MwSt.
Datum: 
22.– 23.06.2015
Ort: 
Bildungshaus St. Arbogast, 
Montfortstraße 88, 
6850 Götzis

€ 29,90

pro mente akademie
wissen ist das grösste kapital

50 jahre 
helfen statt 
ausgrenzen

Marianne Gumpin-
ger (Hg.) Die 2014 
abgeschlossenen For-
schungsprojekte am 
Bachelor-Studiengang. 
Soziale Arbeit der Fach-
hochschule OÖ Stand-
ort Linz hatten das 
Thema Gewalt, ihre 

Verhütung und den Umgang damit in der Sozialen 
Arbeit als Schwerpunkt. Das Spektrum der vier Pro-
jektberichte reicht von Gewalt im Lebensumfeld von 
alten Menschen über die Rolle von Gewaltschutz-
zentren für Frauen mit Gewalterfahrung und jene 
von Schulsozialarbeiter/innen in OÖ bei Gewalt in 
Schulen bis zu einer Erhebung der Ansichten der er-
wachsenen Bevölkerung der Stadt Linz zur Stellung 
des Opfers in Strafverfahren. Der Begriff „Gewalt“ 
wird in allen Beiträgen in einem umfassenden und 
zugleich differenzierten Sinn verstanden. Erschie-
nen: 2014, 164 Seiten.

Schriften zur 
Sozialen Arbeit, Band 29.
sozialarbeits-
forschung 

€ 26,90



Erkrankung selbst. Vor allem die Be-
rufsgruppen im psychiatrischen und 
psychosozialen Bereich, die täglich 
mit Menschen mit psychischen Er-
krankungen zu tun haben, können 
hier etwas bewegen. An der Entwick-
lung dieses Werkes waren Psychiat-
rieerfahrene maßgeblich beteiligt, 
das ein speziell für diese „psychiat-
rischen Profis“ konzipiertes, absolut 
praxistaugliches Werk darstellt. 

Bettina Jahnke: 
Vom Ich-Wissen zum Wir-Wissen
Mit EX-IN zum Genesungsbegleiter
Paranus Verlag, 216 Seiten, Euro 19,95

Seit 2008 werden in Deutsch-
land EX-IN-Genesungsbegleiter 
zertifiziert – alles Menschen, deren 
größter Schatz ihre besondere Le-

Frieden. Von Mönchen überliefert, 
gewinnt die jahrtausendelang be-
währte Tradition der Achtsamkeit 
heute immer stärker an Bedeutung 
und ist von der Forschung belegt. 
Achtsamkeit reduziert Stress und 
fördert das körperliche und seelische 
Wohlbefinden. Das Buch bietet all-
tagstaugliche Ideen und Möglich-
keiten aus der Burnout-Spirale, zeigt 
Wege zu mehr innerer Klarheit, zu 
Gelassenheit, Gleichmut, innerer 
Ruhe, innerem Frieden, zu Lebens-
freude und Lebensqualität.  Mit klei-
nen Übungen, die helfen, innezuhal-
ten, sich selbst zu regulieren und zu 
sammeln und die Freude am Leben 
(wieder) zu entdecken. Zu diesem 
Buch gibt es eine ZIP-Datei mit zahl-
reichen kostenlosen  Zusatzmateri-
alien (PDFs und Audio-Files)

Lena Freimüller, Wolfgang Wölwer: 
Antistigma-Kompetenz in der psy-
chiatrisch-psychotherapeutischen 
und psychosozialen Praxis
Schattauer Verlag, 29,99 Euro

Aktiv gegen Diskriminierung 
und für Inklusion. Die Stigmatisie-
rung von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen ist leider auch heute 
noch Realität. Wie viele Lebensbe-
reiche diese Ausgrenzung tatsächlich 
betrifft, erschließt sich erst bei einer 
intensiven Auseinandersetzung mit 
diesem brisanten Thema. Hier ist be-
sonders die Betroffenen-Perspektive 
wichtig: Viele Psychiatrieerfahrene 
belastet und beeinträchtigt das Stig-
ma sogar stärker als die psychische 

benserfahrung ist. Die EX-IN-Absol-
venten sind Experten aus Erfahrung, 
deren eigene Diagnose zugleich auf 
ihr Spezialgebiet verweist. Um dort-
hin zu gelangen, bedarf es im Vorfeld 
allerdings einiger grundlegender per-
sönlicher Klärungsschritte. Die ange-
henden EX-IN-Genesungsbegleiter 
reflektieren zunächst ihre eigenen 
Wendepunkte und Bewältigungs-
strategien im Umgang mit ihrer psy-
chischen Erkrankung. Im intensiven 
Austausch in der Gruppe erweitern 
sie ihren individuellen Erfahrungs-
horizont. 

Im nächsten Schritt lösen sie 
sich mehr und mehr aus ihrer Be-
troffenenrolle und proben den Per-
spektivwechsel, um am Ende ihrer 
Qualifizierung als Genesungsbeglei-
ter anderen Menschen in Krisen bei-
zustehen. Ein Novum in der Psychia-
trie! EX-IN ist keine Wissenschaft aus 
dem Lehrbuch, sondern eine kreative 
und dynamische „Erfahrungswis-
senschaft“. Denn EX-INler sind Men-
schen, die Fachbegriffe wie Inklusion, 
Empowerment, Recovery, Salutoge-
nese, Vulnerabilität, Compliance, Tri-
alog, Resilienz etc. mit Leben füllen. 
Erstmals macht dieses Buch all das 
– in spannenden Interviews – nach-
vollziehbar.

Erdmute von Mosch: 
Mamas Monster – Was ist nur mit 
Mama los? 
Psychiatrie Verlag, 6. Auflage 2014, 
ISBN 978-3-86739-040-8, Euro 14,95. 
Bilderbuch zum Thema Depression, 
ab 3 Jahren

Leidet ein Elternteil an einer 
Depression und verändert dadurch 
sein Verhalten gravierend, entwi-
ckeln Kinder häufig Schuldgefühle. 
Sie meinen, sie hätten sich falsch ver-
halten und Mutter oder Vater wären 
deshalb so traurig. Das Kinderbuch 
»Mamas Monster« hilft Erwachse-
nen, seien es Eltern, Großeltern oder 
sonstige  Angehörige, Kindern im 
Vorschulalter eine depressive Erkran-
kung zu erklären. Zugleich lernen 
die Kinder, dass nicht ihr Verhalten 
oder sie Schuld an der Krankheit der 
Mutter/des Vaters tragen und dass 
diese Erkrankung mit viel Geduld be-
handelt und geheilt  werden kann. 
Erdmute von Mosch hat die kleine 
Rike, ihre Mutter und das Depressi-
ons-Monster in entzückenden Bil-
dern dargestellt und darin auch ihre 
eigene Geschichte als Tochter einer 
depressiv erkrankten Mutter verar-
beitet.

Gianfranco Zuaboni, Michael Schulz 
(Herausgeber): Die Hoffnung trägt: 
Psychisch erkrankte Menschen und 
ihre Recoverygeschichten, 
1. Auflage 2014, 24,95 Euro

Ein eindrucksvoller Bildband 
über die Stärken und Ressourcen 
von Menschen mit psychischen Kri-
senerfahrungen und ihre Fähigkeit, 

sich selbst zu helfen. Psychisch er-
krankte Menschen berichten von 
ihren Hoffnungen, Enttäuschungen 
und von den Momenten, in denen es 
unerwartet doch weiter ging. Allen 
gemeinsam ist die Entschlossenheit, 
nicht aufzugeben. Jede Geschichte 
schließt mit einer kurzen Zusam-
menfassung, was den Autorinnen 
und Autoren ganz persönlich bei ih-
rer Genesung geholfen hat. Das Fa-
zit: Recovery ist immer möglich und 
immer einzigartig! Das Besondere 
an diesem Buch: Alle waren bereit, 
sich zu zeigen, mal offen, mal ver-
steckt. Mit den einfühlsamen Fotos 
von Werner Krüper ist das Buch für 
alle Menschen in psychischen Krisen, 
ihre Angehörigen und ihre Helfer/in-
nen ein Mut machender Genesungs-
begleiter.
 

Michael E. Harrer: 
Burnout und Achtsamkeit, 
Klett-Cotta-Verlag 1. Auflage, 
2013,ISBN 978-3-608-94818-9

Dieses Buch vermittelt die 
Grundlagen der Achtsamkeit und 
bietet daneben eine fundierte Zu-
sammenschau der Entstehungsbe-
dingungen von Überforderung. Es 
informiert über die Vielfalt individu-
eller Wege aus einem Burnout. Der 
Autor verknüpft zwei hochaktuelle 
Trends: die steigende Häufigkeit von 
Stress und stressbedingten Krank-
heiten bis hin zum Burnout und die 
zunehmende Sehnsucht nach Ent-
schleunigung, Ruhe und innerem 
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literaturtipps 

Jörg Utschakowski, Gyöngyver 
Sielaff, Thomas Bock (Hg.)
Vom Erfahrenen zum Experten –
Wie Peers die Psychiatrie verändern.
Psychiatrie Verlag 1. Auflage, Bonn 
2009, ISBN 978-3-88414-470-1, Euro 
24.95
 

Wer selbst eine psychische Kri-
se durchlebt hat, weiß am besten, 
was ihm in dieser Situation gut ge-
tan hat. Auf diese Erkenntnis stützen 
sich Ex-In-Projekte in Deutschland, 
Österreich, Holland und England mit  
ihrer Peer Ausbildung. Psychiatrie-
Erfahrene werden darin ausgebildet, 
ihre eigenen Erlebnisse positiv für 
andere nutzbar zu machen, was von 
vielen Betroffenen als glaubwürdig 
und hilfreich angesehen wird. Das 
Buch präsentiert die aktuellen Er-
fahrungen und die Rahmenbedin-
gungen der Peer-Arbeit. Es zeigt, wie 
Peers gezielt ausgebildet und bei der 
psychiatrischen Arbeit beteiligt wer-
den können oder wie man selbst als 
Betroffener aktiv werden und sich 
qualifizieren kann. Internationale, 
praktische Beispiele  aus England, 
Holland und Österreich runden das 
Thema ab.

Von Mag.a Liane Halper-Zenz, start pro mente und von Dr.in Karin Lugger-Willis, pro mente tirol

40 Jahre Pro Mente Salzburg

Fachtagung
„neue Perspektiven, mehr Chancen“
Sozialpsychiatrie im 21. Jahrhundert
Hauptreferent:
Prof. Dr. med. Asmus Finzen

Donnerstag, 21. Mai 2015
9.00 - 17.00 Uhr

Bildungshaus St. Virgil

detailliertes Programm folgt - 
Wir freuen uns auf Sie!

save the date

40JAHRE
PRO MENTE SALZBURG
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Abb. 3
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Abb. 4

pma-Zeitung im Fokus – Die Ergebnisse 
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An der Umfrage nahmen 296 
Personen teil, fast 70 Prozent 
davon waren weiblich. Der 

Großteil unserer LeserInnen ist zwi-
schen 31 und 60 Jahre alt, genauer 
gesagt, rund 26 Prozent sind 31 – 40 
Jahre, ca. 36 Prozent 41 – 50 Jahre 
und knapp 25 Prozent 51 – 60 Jahre 
alt. 71 Prozent der Befragten sind aus 
Oberösterreich, 8 Prozent aus Wien, 
7 Prozent aus Salzburg, 4 Prozent aus 
der Steiermark, jeweils 3 Prozent aus 
dem Burgenland, Niederösterreich 
und Tirol und 1 Prozent aus Vorarlberg. 
Davon haben die meisten, näm-
lich 54 Prozent, einen Universitäts- 
oder Fachhochschul-Abschluss.  
 
    85 Prozent der Befragten sind 
bei einer Mitgliedsorganisation 
von pro mente Austria angestellt, 
rund 8 Prozent bei einer anderen 
Sozialorganisation, 5 Prozent im 
Gesundheitsbereich, 1  Prozent in 
der Politik. Mehr als 65  Prozent 
lasen alle vier Ausgaben der pro 

mente Austria-Zeitung (Abb.3). Seit 
2014 wurde die Auflage auf zwei 
Exemplare pro Jahr gekürzt. Danach 
gefragt, wie intensiv die Befragten 
die Zeitung lesen, gaben 72 Prozent 
an, die Zeitungsartikeln zu lesen, die 
sie interessieren und rund 22 Prozent 
„überfliegen“ die Beiträge. Mehr als 
89 Prozent der Befragten bekommen 
die Zeitung in die Arbeit, 11 Prozent in 
einen privaten Haushalt zugestellt. 

Über 70  Prozent der Leserinnen 
und Leser sind mit der Zeitung 
sehr zufrieden bzw. zufrieden. Die 
Zufriedenheit wurde nach dem 
Schulnotensystem befragt (Abb. 4). 
Über 10 Prozent profitieren beruflich 
sehr von der Zeitung, mehr als 26 
Prozent haben die Schulnote „gut“, 
rund 27 Prozent die Schulnote „befrie-
digend“, 15 Prozent ein „genügend“, 8 
Prozent ein „nicht genügend“ bezüg-
lich dem beruflichen Profit vergeben. 
Rund 11 Prozent haben keine Angabe 
zu dieser Frage gemacht. Auch beim 

privaten Profitieren haben mehr als 
10 Prozent ein „sehr gut“ angegeben. 
22 Prozent haben den Profit als „gut“, 
mehr als 29 Prozent als „befriedi-
gend“, rund 16 Prozent als „genü-
gend“ und wieder rund 8 Prozent 
als „nicht genügend“ eingeschätzt. 
Beinahe 14 Prozent haben keine 
Angabe hinterlassen.

Des Weiteren wurden die 
LeserInnen befragt, wie sie die 
Zeitung aufgrund folgender Punkte 
bzw. Artikel beurteilen – wieder im 
Schulnotensystem. Die Werte sind 
in Prozent (blau) bzw. in absoluten 
Zahlen (rot) angegeben. Abbildung 1 
zeigt, dass der Großteil der Befragten 
die Zeitung als thematisch informa-
tiv und aktuell bezeichnet. Die mei-
sten empfinden die Artikel als inte-
ressant, die Zeitung als übersichtlich 
gestaltet und optisch ansprechend.

Wie würden Sie die Zeitung 
hinsichtlich folgender Punkte 

beurteilen? Die pro mente Austria- 
Zeitung wird in verschiedene  
Rubriken unterteilt. Die LeserInnen 
wurden – wieder nach dem 
Schulnotensystem – befragt, ob  
sie diese als interessant bzw. 
als uninteressant empfinden. 
ExpertInnenberichte werden von 
den LeserInnen als am interessan-
testen empfunden (Abb. 2).

Wie beurteilen Sie die ein 
zelnen Zeitungsartikel? Bei 
der Frage, welche Artikel zuerst 
gelesen werden, ergibt sich die 
Reihenfolge: ExpertInnenberichte, 
ExpertInneninterviews, Betrof- 
fenenberichte, Buchtipps und Veran- 
staltungstipps. Als besonders beliebt 
gelten Betroffenenberichte, aktu-
elle Beiträge, sowie Fachartikel über 

neuigkeiten
aus den 
bundesländern

Erkrankungen, aber auch spezielle 
Themen über pro mente Austria und 
deren Mitgliedsorganisationen. 

Die LeserInnen interessiert 
bzw. wünschen sich vor allem 
mehr Beiträge zu den folgenden 
Bereichen: Erkrankungen, psy-
chische Gesundheit, Auswirkungen 
von psychischen Krankheiten, 
Sozialpsychiatrie, Arbeit, Borderline 
und Sucht. Wir danken allen 
Personen, die sich für unseren 
Fragebogen Zeit genommen haben.

 
Für Text & Inhalt verant-

wortlich: Mag. Philipp Jachs 
(Kommunikation & Marketing) 
Mag. Martin Böhm (pro mente 
prævention – Institut für seelische 
Gesundheitsförderung).

  1  2  3  4  5  k. A.  Gesamt
41 % 38 % 9 % 3 % 0 % 9 % 207
85 79 19 6 0 18
39 % 37 % 12 % 2 % 0 % 10 % 207
81 77 25 4 0 20
38 % 38 % 13 % 2 % 0 % 9 % 205
78 77 27 5 0 18
24 %  33% 19 % 4 % 1 % 19 % 205
49 67 38 9 3 39
17 % 30 % 22 % 8 % 2 % 21 % 203
35 60 45 17 4 42

Expertinnenberichte 

Expertinneninterviews 

Betroffenenberichte 

Buchtipps 

Veranstaltungstipps 

  1  2  3  4  5  k. A.  Gesamt
41 % 39 % 11 % 3 % 0 % 5 % 208
86 82 23 7 0 10
39 % 38 % 13 % 2 % 0 % 7 % 205
79 78 27 5 1 15
35 % 36 % 19 % 5 % 0 % 4 % 207
73 75 39 11 0 9
40 % 38 % 11 % 3 % 1 % 6 % 204
81 78 23 7 3 12
38 % 32 % 17 % 6 % 1 % 6 % 205
78 65 35 12 2  
32 % 39 % 17 % 3 % 0 % 9 % 205
66 79 35 6 0 19

thematisch informativ 

thematisch aktuell 

interessante Artikel 

übersichtlich gestaltet 

optisch ansprechend

informiert gut über die pro mente austria-Aktivitäten 

Das Redaktionsteam der pro mente Austria-Zeitung ist stets bemüht Ihnen ein 
attraktives Produkt zu bieten. Da uns die Meinung der LeserInnen sehr wichtig ist, 
haben wir eine Befragung durchgeführt, um herauszufinden, wie zufrieden unsere 
AbonnentInnen mit der pro mente Austria-Zeitung sind. Fazit: Sie sind es.

z e i t s c h r i f t des österreichischen Dachverbands der Vereine 

und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit
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arcus fachtagung

Am 23. April 2015 veranstaltet das ARCUS So-
zialnetzwerk anlässlich seines 30-jährigen Beste-
hens eine Fachtagung zum Thema „Alter – (K)ein 
ganz normales Leben – Psychische Erkrankungen –  
Perspektiven“.  Die Tagung findet von 9 – 16 
Uhr in der Alfons-Dorfner-Halle in Lembach im  
Mühlkreis (OÖ) statt. Auf dem Programm stehen 
Vorträge und Workshops. Infos: www.arcus-sozial.at

tag der psychischen gesundheit

700 Menschen besuchten am 16. Oktober den 
„Tag der psychischen Gesundheit“ von pro mente 
OÖ im Linzer Ursulinenhof. Bereits zum vierten Mal 
wurde dieser ganz besondere Informationstag in 
Kooperation mit den OÖ Nachrichten abgehalten. 
Zum Beginn wurde der „50 Jahre pro mente OÖ“-
Film gezeigt, die anschließende offizielle Begrüßung 
kam von Prof. Univ.Doz. Dr. Werner Schöny . 
 
peer2peer...

...nützt gelebte Erfahrung als Quelle für  Reco-
very. In dem EU-Projekt testen acht Organisationen 
aus Spanien, Schottland, Bulgarien, Österreich, Hol-
land und Rumänien dieses Training in ihren Ländern. 
pm oö ist eine dieser Organisationen. Infos: keita-
kornfehlm@promenteooe.at 
 
10. armutskonferenz

 Die 10. Armutskonferenz findet von 24. 
und  25. Februar 2015 im Bildungshaus St. Virgil in 
Salzburg statt.   Für die Erstwerbung sind Klapp-
karten für den Postversand, Veröffentlichung in 
den Medien, Webseiten etc. vorhanden. Anfragen 
direkt an das Netzwerk Armutskonferenz. Anmel-
de-Frühbucherbonus bis 31. 12. über die Website 
der Armutskonferenz.  www.armutskonferenz.at  
 
start-klar!

  werkstart, der Arbeitsqualifizierungsbetrieb 
für Jugendliche und junge Erwachsene von start pro 
mente, startete eine für Tirol völlig neuartige Koo-
peration mit der Mensa der Universität Innsbruck. 
Die TeilnehmerInnen arbeiten nunmehr gemeinsam 
mit bisherigem  Mensapersonal direkt vor Ort. Diese 
durch eine Sozialarbeiterin unterstützte Arbeitstä-
tigkeit ist ein Beitrag zur Teilhabe von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen  am Arbeitsmarkt, ganz 
im Sinne von: „mittendrin, statt nur dabei“.   
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D E R  V E R E I N E  U N D  G E S E L L S C H A F T E N
F Ü R  P S YC H I S C H E  U N D  S O Z I A L E  G E S U N D H E I T
A U S T R I A N  F E D E R AT I O N  F O R  M E N TA L  H E A LT H

bundessekretariat

Telefon: 0732 / 78 53 97
Fax: 0732 / 78 54 47
E-Mail: office@promenteaustria.at
www.promenteaustria.at

mitglieder von pro mente austria

arcus sozialnetzwerk 
gemeinnützige gmbh
4152 Sarleinsbach, Marktplatz 17
Tel.: 07283/8531, Fax: 07283/8531230
office@arcus-sozial.at

arge sozialdienst mostviertel
3300 Amstetten
Preinsbacher Straße 39
Tel./Fax: 07472/69900  
sdm-amstetten@aon.at

aks gesundheit gmbh
6900 Bregenz, Rheinstraße 61
Tel.: 05574/202-0, Fax:05574/202-9
gesundheit@aks.or.at

pro mente tirol
6020 Innsbruck
Karl-Schönherr-Straße 3
Tel.: 0512/585129, Fax: 0512/585129-9
direktion@gpg-tirol.at

gesellschaft zur förderung 
seelischer gesundheit
8010 Graz, Plüddemanngasse 45 
Tel.: 0316/931757, Fax: 0316/931757-709
E-Mail: office@gfsg.at

hpe österreich, 
hilfe für angehörige und  
freunde psychisch erkrankter
1070 Wien, Bernardgasse 36/4/14
Tel.: 01/5264202, Fax: 01/5264202-20
E-Mail: office@hpe.at

österreichische gesellschaft 
für gemeindenahe psychiatrie
LNK Wagner-Jauregg, 4020 Linz
Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 0732/6921-22001
Fax: 0732/6921-22004
hans.rittmannsberger@gespag.at

pro mente burgenland
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel./Fax: 02682/65188 oder 0664/5489141
office@promente-bgld.at

pro mente kärnten
9020 Klagenfurt, Villacher Straße 161
Tel.: 0463/55112, Fax: 0463/50125
office@promente-kaernten.at

pro mente oberösterreich
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996-0, Fax: 0732/6996-80
office@promenteooe.at

pro mente plus
Lonstorferplatz 1, 3. Stock, 4020 Linz
Tel.: 07224/66136-13
office@promenteplus.at
www.promenteplus.at

pro mente salzburg
5020 Salzburg, Südtiroler Platz 11/1 
Tel.: 0662/880524-111
Fax: 0662/880524-109
pms@promentesalzburg.at

pro mente steiermark
8042 Graz, Eisteichgasse 17
Tel.: 050/441-0, Fax: 050/441-216
zentrale@promentesteiermark.at

pro mente vorarlberg gmbh
6850 Dornbirn, Färbergasse 17b
Tel.: 05572/32421-0 
Fax: 05572/32421-4
office@promente-v.at 

pro mente wien
1040 Wien, Grüngasse 1A
Tel.: 01/5131530, Fax: 01/5131530-350
office@promente-wien.at

psychosozialer dienst 
burgenland gmbh
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel.: 057979/20000, Fax: 057979/2020
office@psd-bgld.at

start pro mente
6020 Innsbruck, Karmelitergasse 21 
(Gasser-Areal) 
Tel.: 0512/584465, Fax: 0512/584465-4
office@verein-start.at

verein pro humanis
8020 Graz, Dreihackengasse 1
Tel.: 0316/827707, Fax: 0316/827707-4
office@prohumanis.at

werkstätte „opus“
1070 Wien, Neubaugasse 33/1/6
Tel./Fax: 01/5260699
opus@gmx.at

pro mente reha gmbh
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.:  o732/6996, Fax: o732/6996 - 80 
office@promente-reha.at

pro mente job
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996, Fax: 0732/6996-80
verein@promentejob.at 

psychosoziales netzwerk gmbh
8750 Judenburg, Kapellenweg 5/1.St.
Tel.: 03572/83980
Fax: 03572/83980-6
zentrale@beratungszentrum.at

psychosoziales zentrum  
voitsberg gmbH
8570 Voitsberg, Margaretengasse 7
Tel.: 03142/26300
Fax: 03142/26300-6
zentrum@psz-votsberg.at

rettet das kind steiermark
8010 Graz, Merangasse 12
Tel.: 0316/831690
Fax: 0316/831690-20
office@rettet-das-kind-stmk.at

hilfswerk steiermark gmbh
8055 Graz, Paula-Wallisch-Str. 9
Tel.: 0316/813181
Fax: 0316/813181-4098
office@hilfswerk-steiermark.at

miteinander leben gmbh
8052 Graz, Hangweg 29
Tel.: 0316/825266, Fax: 0316/825266-20
office@miteinander-leben.at

pro mente  austria


