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Wem die Stunde schlägt...
Nachdem im Oktober 2013 der neu gewählte Vorstand der
Hamburgischen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie zusammenfand,
wurde bald deutlich, was oder wem die Stunde geschlagen hat:
Die HGSP als einen Ort, in dem eine kleine Gruppe älter werdender
Männer die Geschicke, politische Initiativen und therapeutische
Einrichtungen lenkt, wird es so nicht mehr geben. Wenn das Alte
nicht mehr passt und das Neue noch nicht sichtbar ist, entsteht
Veränderung.
Vorhandene Werte erhalten, bestehende Fußstapfen würdigen und
zugleich offen sein für Neues  in diesem Verständnis entstand die
vorliegende Festschrift. Hier kommen Menschen zu Wort, die im
Laufe der letzten 40 Jahre die Veränderungen und Entwicklungen
der HGSP auf unterschiedliche Weise miterlebt haben, mit geprägt
haben und/oder künftig mit gestalten wollen. Die Autorinnen und
Autoren hatten alle redaktionellen Freiheiten und haben diese in
wunderbarer Weise genutzt. Ihre Beiträge geben einen facettenreichen Einblick in das Wirken der HGSP. Dafür bedanken wir uns
voller Freude und Demut.
Wenn Sie nun in dieser Festschrift lesen, seien Sie herzlich
eingeladen, in Kürze zu verweilen und dabei angeregt, die Gedanken
zu weiten, um der sozialen Psychiatrie einen, ihren ganz persönlichen,
Impuls zu geben. In diesem Sinne sehen wir ihrem Schaffensdrang
erwartungsfroh entgegen und bieten Ihnen innerhalb der HGSP
Platz und Raum für Gestaltung und Wachstum.

Michael Schweiger
- für den Vorstand -

Fotos - Mitglieder des HGSP-Vorstands (von oben nach unten):
Markus Brenner, Dr. Nadia Hentschelmann, Rainer Hölzke,
Helmut Krüger, Gudula Lühle, Jessica Reichstein, Michael Schweiger,
Martin Sielaff

Cornelia Prüfer-Storcks
Senatorin der Behörde für
Gesundheit und Verbraucherschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,
40 Jahre Hamburgische Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (HGSP): Das sind 40 Jahre Einsatz für
psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen. Und es sind 40 Jahre, in denen sich in der Psychiatrie
vieles grundlegend geändert hat.
Noch in den 70er-Jahren lebte der größte Teil der behandlungs- und betreuungsbedürftigen Erkrankten
abgeschirmt hinter den Mauern von Großeinrichtungen. Heute hingegen finden Betroffene in den
Stadtteilen ein differenziertes psychiatrisches Versorgungsangebot vor und können weiter am Leben
in der Gesellschaft teilhaben.
Eine solche Entwicklung braucht Akteure, die sich für die Betroffenen einsetzen. Die HGSP ist ein
solcher Akteur und hat ihren Teil zu dieser Entwicklung beigetragen. Sie hat Mauern ab- und Brücken
aufgebaut. Ihre Angebote bieten psychisch kranken Menschen Hilfe und Sicherheit.
Doch längst sind nicht alle Ziele erreicht, die HGSP bleibt eine unüberhörbare Mahnerin: Sie gibt weiter
Impulse im gesellschaftlichen Diskurs über den Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Die
Stimme und der Einsatz der HGSP werden auch in Zukunft wichtig sein, wenn es darum geht, die
gesellschaftliche Teilhabe psychisch kranker Menschen noch mehr voran zu bringen.
Ich danke allen Akteuren für ihr Engagement und wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft für Ihre Arbeit.

Cornelia Prüfer-Storcks
Senatorin der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Die Psychiatrie muss entpsychiatrisiert werden! Die Entwicklung
der letzten Jahre mit einer Abnahme von Ressourcen und Zunahme
an struktureller Komplexität geht an die Substanz und betrifft die
Zukunftsfähigkeit der gesamten Psychiatrie. Zunehmend gilt: Je kränker
Patienten sind, umso schwerer ist es für sie, angemessene und
zeitnahe Hilfe zu bekommen. Fehlende psychiatrische und psychotherapeutische Therapien für schwer erkrankte Patienten sind
besorgniserregend. Dies gilt in hohem Maße für junge und damit
besonders verletzliche Menschen. Wichtige Probleme sind
Stigmatisierung und Gewalt gegen psychisch kranke Menschen.

PD Dr. Anne Karow
Universitätsklinikum
Hamburg Eppendorf

Diese bleibenden strukturellen Probleme drücken sich in einer systematischen Unterfinanzierung und Verteilungsungerechtigkeit aus.
Alleinige Psychopharmakotherapie darf nicht Dreh- und Angelpunkt psychiatrischer Therapien werden
und damit strukturelle Probleme maskieren. Es die Aufgabe der Sozialpsychiatrie in diesen wichtigen
politischen Fragen kämpferisch Stellung zu beziehen und zur Integration unterschiedlicher Ansätze
beizutragen, ohne sich in Grabenkämpfe verwickeln zu lassen. Eine umfassende und wissenschaftlich
basierte Überprüfung und Veränderung unserer Behandlungsparadigmen fokussiert auf die Lebensbedürfnisse unserer Patienten und ihrer Familien steht an. Eine stärkere interdisziplinäre und
multiprofessionelle Zusammenarbeit ist notwendig um die außerordentlichen Potentiale, das Engagement
der Teams und der Wissenschaft zu fördern, und dabei Betroffene und Angehörige von Anfang an mit
einzubeziehen. Dafür ist nicht nur die Entstigmatisierung psychisch kranker Menschen in der Gesellschaft
gefragt, sondern auch die Entstigmatisierung der Psychiatrie unter uns Professionellen.

Neben der medikamentösen Therapie, der freundschaftlichen und
familiären Unterstützung, scheint mir nichts so wichtig für den Heilungsprozess einer psychischen Krise zu sein, wie eine Aufgabe. Vielleicht
nicht unbedingt eine Berufung, aber doch eine Tätigkeit, ob nun ein
Ehrenamt oder monetär vergoltene Arbeit, welche die betroffene
Person in einen wertschöpferischen Prozess integriert. Etwas auf das
sie Stolz sein kann. Etwas, das den Fokus wieder von innen nach außen
legt und den Grad der Selbstanalyse auf ein erträgliches Maß stutzt.
Sebastian Schlösser
Autor

Dafür braucht es vor allem ein Paradigmenwechsel. Sicher gibt es
psychische Zustände, die eine Arbeit von Betroffenen erschweren, in
seltenen Fällen sogar ausschließen, dennoch sollten sowohl im Klinikbereich als auch in der ambulanten Betreuung die Voraussetzungen
dafür geschaffen werden, dass Betroffene eine für sich adäquate
Tätigkeit finden. Und zwar nicht im Sinne einer ABM Maßnahme.
Vielleicht ist es nur ein frommer Wunsch, aber manchmal hilft auch
das Wünschen.

Als ich sie kennenlernte, war sie mir nicht radikal genug, die DGSP. Schließlich kam ich aus Italien,
wo die Demokratische Psychiatrie ihr ´No al manicomio´, das Nein zur Irrenanstalt, in die Welt verkündet
hatte. Die Anstalten, die ich dort 1978 kennenlernte (Arezzo, Genua, Triest..) überzeugten mich von
diesem Slogan, so schön sie, ja, baulich! waren.
Eine bewegte, hochpolitisierte Zeit, eine Psychiatriebewegung mit vielen internationalen Begegnungen,
die ich wie viele sehr anregend fand. Begegnungen mit der deutschen Sozialpsychiatrie: eine zum Teil
tumultartige Großveranstaltung 1979 in München-Haar, bei der mein späterer Mentor Antonio Slavic
einlud, den Prozess der gerade begonnenen Umwälzung der psychiatrischen Versorgung zu Gunsten
einer "territorialen Psychiatrie" zu begleiten - ich folgte und bewohnte einige Monate eine leere Station
mit 30 Betten im Ospedale Psichiatrico von Genova-Quarto mit Blick aufs Meer.
Demo gegen die psychiatrischen GROSSkrankenhäuser in Bonn 1980, Klaus Dörner sprach. Hier die
Absage an das psychiatrische Krankenhaus generell, dort der Aufbau einer gemeindepsychiatrischen
Versorgung als komplementär: Verdoppelung der Psychiatrie? Zwei Wege, ein Ziel?
Das psychiatrische Universum hat sich vervielfältigt, die DGSP, der
ich bald beitrat, hat daran großen Anteil. Und sie war/ist keine
geschlossene Veranstaltung. Zeitweilig war der italienische Weg gar
eine Scheidelinie zwischen den Befürwortern und Skeptikern einer
radikalen Psychiatriereform.
Zentral für mich als Hochschullehrer sind immer die Tagungen, und
da können die Italiener tagungsdidaktisch von uns lernen. Die DGSP,
die ich im erw. Vorstand derzeit noch einmal besser von innen kennenlerne, hat großartige Theoretiker und Praktiker in ihren/unseren Reihen,
Prof. Dr. Eckhard Giese
und viele vereinen beides in einer Person. Wir bieten exzellente FortFachhochschule Erfurt
bildungen an, wie überhaupt die enorme Vielfalt methodischer Ansätze
und institutionalisierter Angebote für Menschen mit seelischen Problemen beeindruckend ist.
Die Systemfrage 'ambulant vor stationär' haben wir nicht für uns entschieden - ob ich das noch erleben
darf? In der Integrierten Versorgung?? Der Ansatz einer der gesellschaftsbewussten nutzerorientierten
multidisziplinären Psychiatrie bleibt richtig. Die DGSP ist mehr und kann mehr als es nach außen
manchmal scheint, und das trotz engagierter vielfältiger Stellungnahme und Initiativen. Dieses ist kein
Vorwurf, weder an Vorstand noch an die rührige Geschäftsstelle, sondern spiegelt vor allem die Kräfteverhältnisse im psychiatrischen Feld. Die DGSP für die Zukunft attraktiv und mitgliederstark zu
bewahren, ist eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe.
HGSP: Ich weiß schon, dass Hamburg ein Ausgangsort der deutschen Sozialpsychiatrie ist und von
hier immer wichtige und modellhafte Initiativen kommen. 1993 gab es den psychiatrischen Weltkongress
unter anderem mit dem Auftritt von Dorothea Buck, und ich kann sagen: Ich bin mit einer Gruppe
von 15 Studierenden dabei gewesen.
Herzliche Glückwünsche an die Alster!

Die Hamburgische Gesellschaft für Soziale Psychiatrie ist ein
wichtiger Partner, um die Reformen der Hamburger Psychiatrie
weiter zu entwickeln. Besonders bei der Herausforderung die
psychiatrische Versorgung präventiver und regionaler zu gestalten,
setzt die Gesellschaft wichtige Impulse. Bei ihrer Arbeit kann die
Gesellschaft auf ein hervorragendes Netzwerk zurückgreifen und
ist auch für die Hamburger Politik immer ein verlässlicher Partner.
Die Gesellschaft setzt sich unermüdlich für die psychiatrische
Versorgung in Hamburg ein und wirkt unerlässlich darauf hin, dass
Menschen mit psychischen Behinderungen in dieser Stadt nicht
alleine gelassen werden. Sie sorgt dafür, dass das Recht auf Teilhabe
und die gesellschaftliche Wiedereingliederung von Menschen mit
psychischen Behinderungen umgesetzt wird. Als politische
Vertreterin bedanke ich mich für viele gute Anregungen, Impulse
und kritische Anmerkungen und freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit.

Katharina Fegebank
Parteivorsitzende
Bündnis 90/Die Grünen,
Landesverband Hamburg

Wenn die üblichen Verdächtigen, zu manchen Anlässen auch erweitert um weniger übliche sich
treffen, dann gibt es immer viel zu erzählen. Sie erzählen von ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und
Einschätzungen und leiten Forderungen ab, an sich selbst, die Verwaltung und/oder die Politik.
Kluge Leute, reflektierte Leute, die auch zuhören können, die sich ernst nehmen, sich infrage stellen,
den kritischen Diskurs suchen und Entscheidungen treffen, wer was mit wem weiter verhandelt, um
beim nächsten Treffen zu berichten. Wenn diese Gruppierungen sich jahrelang immer wieder treffen,
verbindlich wieder treffen, in ihrer Kritik untereinander immer solidarisch sind und nach dem Termin
wenigstens zu rund 70% ihre Gespräche anschließend in der Kneipe fortsetzen, dann gibt es kaum
jemand, der nicht eine neue Idee mit nach Hause nimmt, gestärkt in seinen Alltag geht. Manchmal
gehen mehrere auch mit viel neuer Arbeit nach Hause.
Und wenn in diesen Treffen öfter Worte wie Versorgung, Psychiatrie, Versorgungsstrukturen
fallen, dann ist es die HGSP. Und so ist sie, die HGSP. Und das schon seit 40 Jahren, von denen ich
rund 35 Jahre dabei war und deshalb anderen von Herzen wünsche, an dieser Kraftquelle zu tanken.
Im Laufe der 40 Jahre haben viele KollegInnen diese Kultur mit befördert und getragen. Ich möchte
an einige frühere Aktive erinnern: Andreas, Lotto, Klaus, Wolfgang. Es war oft eine Reise durchs
Tollhaus: Das Kostenteilungsabkommen, Rickling, das Verschwenden von Zweckbindungen für
Wohnraum, die Erfindung von PPM mit der Illusion, den Krankenkassen Aufgaben zuschustern zu
können, Nullrunden, Sparmaßnahmen, Sozialtherapeutische Gruppenmaßnahmen, Verkauf der LBKHäuser mit Verzicht der Politik auf Gestaltung. Das Tollhaus hat noch viele Zimmer mehr  dies hier,
nicht systematisch aufgezählt, soll reichen, uns an vierzig erfahrungsreiche Jahre zu erinnern.
Joachim Schwerdtfeger
Nussknacker, im Ruhestand

Als ich sie kennenlernte, habe ich insgesamt 5 Jahre als Patientin
in der Psychiatrie verbracht, als sie sich noch nicht sozial genannt
hat. (Oft) eher Gemeine Psychiatrie als Gemeinde Psychiatrie.
Ich habe mein Leben trotzdem hingekriegt. Vor allem mit Arbeit.
Für mich war Arbeit immer das Tor zur Welt, eine Möglichkeit ihr
handelnd zu begegnen, etwas beizutragen, wenigstens in einem
kleinen Rahmen Sinn zu machen. Heute bin ich Genesungsbegleiterin
im UKE, nachdem ich die EX-IN Ausbildung abgeschlossen habe. Diese
Arbeit erfüllt und inspiriert mich, erweitert mein Menschsein.
Gwen Schulz
Genesungsbegleiterin

Krisen erlebt zu haben oder auch immer mal wieder wackelig zu
werden und daraus zu er-wachsen ist kein Makel mehr, sondern
Grundlage für unsere Arbeit als GenesungsbegleiterInnen. Meine KollegInnen und ich, die wir fast alle
Psychiatrieerfahrung haben und Be-Handlung von der anderen Seite her kennen, versuchen so auch
zu der Entwicklung der Sozialpsychiatrie beizutragen. Für mich bedeutet das, dass niemand ausgeschlossen
oder entrechtet werden darf, weil er anders ist.
Ich bin Mitglied der DGSP, weil ich hoffe, dass durch diese Gesellschaft Psychiatrie ein Ort der Heilung,
des sich Sortierens und zwischenzeitliches sich Aufhebens in Not bleibt oder wird, um danach wieder
in der Welt mitzumachen. Dafür, dass das gelingt, müssen wir aber wachsam bleiben.

Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner
Mediziner und Psychiater

Psychiatrie braucht Politik. Die HGSP war mein berufliches Zuhause,
schon bevor meine Berufsausbildung zu Ende war. Die Diplomarbeit
in der GPZE-Werkstatt diente zugleich der Weltrevolution. Der Aufbau
des Lotsen 1977 war Projektstudium und kleiner Modellverbund in
einem, die anschließende Arbeit in der BOJE mein Zivildienst. Später
im Vorstand ging es dann darum, mit der Projektarbeit nicht die
Unabhängigkeit für Psychiatriepolitik zu verlieren. Dann war der Trialog
mein Zuhause, meine Aufgabe und Bestimmung. Das Ringen um eine
gemeinsame Sprache, um eine neue (anthropologische) Sicht und um
Prof. Dr. Thomas Bock
echten Dialog ersetzte die Gremienarbeit. Politisch ist beides. Und
Universitätsklinikum
notwendig auch. Trialog, anthropologische Sicht, ExperiencedHamburg Eppendorf
Involvement und Peerarbeit, sowie Integrierte Versorgung und neue
Finanzierungsstrukturen eröffnen neue Möglichkeiten, neue Konzepte,
vielleicht sogar Visionen. Neue Praxis braucht eine neue Theorie  und umgekehrt. Hometreatment
kann nicht heißen, die alte Psychiatrie in die Wohnzimmer zu tragen. Neue Strukturen, offenes Denken,
trialogische Beziehung - das eine geht nicht ohne das andere.
Und schon wüsche ich mir die HGSP wieder an meiner Seite. Und die Politik! Denn eigenständiges
Wohnen braucht Wohnraum, supported employment Arbeit, und der Trialog eine offene Stadt-Kultur
mit Toleranz und Sensibilität - nach Außen und Innen. Eine große politische Herausforderung, bei dem
der Spielraum für Anders-sein, für Verrücktheit und Trauer auch ein Qualitätssiegel unserer Kultur ist.
So schließt sich der Kreis von Psychiatrie, Politik und Trialog.
Auf weitere 40 Jahre. (Dann bin ich 100)

Axel Georg-Wiese
Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration

Nähert man sich googelnd der Hamburgischen Gesellschaft für Soziale
Psychiatrie, so wird als Erstes ein Link zur Hamburger LAG angeboten.
Im Weiteren findet man auf den Homepages des GPZE sowie der GPDNordost jeweils ein Organigramm des Gesellschafters HGSP. Das war
es dann aber auch, was über die HGSP im Internet zu finden ist. Keine
Hinweise auf eine Satzung oder die personelle Zusammensetzung des
Vorstands  nichts. Die HGSP bleibt völlig im Dunkeln. Wenn ich es mir
recht überlege, dann sind mir als Repräsentanten der HGSP immer nur
Männer begegnet, was den Verdacht nahe legen könnte, die HGSP ist
aus einem Männerbund hervorgegangen, der sich regelmäßig zum
gemeinsamen Rauchen und Wein trinken traf, um sich über die damaligen
Verhältnisse in der Psychiatrie zu empören. Es blieb aber nicht nur bei
der Empörung. Die Herren waren auch zur aktiven Veränderung bereit.

Nach 40 Jahren kann man uneingeschränkt feststellen, dass sich dank der HGSP die psychiatrische
Versorgung in Hamburg nicht nur verbessert hat, es wurden auch neue innovative Lösungen gefunden
und neue und durchaus ungewöhnliche Wege beschritten. Immerhin ist die HGSP jetzt sogar unter
die Bauherren gegangen. Ohne die HGSP ist Sozialpsychiatrie in Hamburg kaum denkbar.
Mit ihr gemeinsam entsteht die Power, die zur Umgestaltung der ambulanten Sozialpsychiatrie
erforderlich ist. Ich finde unsere Zusammenarbeit ist richtig gut, auch wenn jetzt kaum
noch geraucht wird. Das kann so weitergehen.

Als Leiter einer sozialpsychiatrisch orientierten klinischen Abteilung,
dem Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie im AlbertinenKrankenhaus, die Mitglied in der HGSP ist, ist es mir eine Ehre, ein
kurzes Statement anlässlich des 40jährigen Jubiläums abzugeben.
Als langjähriger Mitarbeiter der Psychiatrie der Medizinischen Hochschule
Hannover, der ersten Psychiatrischen Universitätsklinik in Deutschland,
die die regionale erwachsenenpsychiatrische Versorgung übernommen
hat, habe ich exemplarisch die sozial-psychiatrische Versorgungslandschaft kennen und schätzen gelernt.

Prof. Dr. Hinnerk Becker
Albertinen Krankenhaus

Als ich vor nunmehr 11 Jahren nach Hamburg kam, ergab sich für mich
die sowohl berufliche als auch persönlich glückliche Fügung, Herrn Kiel
als damaligen Geschäftsführer des Gemeinnützigen Psychiatrischen Zentrums Eimsbüttel kennenzulernen.
Über die vergangenen Jahre hat sich eine sehr fruchtbare, gute Zusammenarbeit zwischen dem GPZE
und uns entwickelt, so bin ich auch seit 2005 im Aufsichtsrat.
Hier nun einige Aspekte unseres Tuns, in denen unsere Haltung und Herangehensweise deutlich
werden soll: Wir legen besonderen Wert darauf, eine zugewandte, wertschätzende, für die persönlichen
Besonderheiten jedes unserer Patienten aufgeschlossene, interessierte und die individuellen Bedürfnisse
beachtende Herangehensweise zu realisieren: Im Sinne einer menschlichen Begegnung auf Augenhöhe
engagieren wir uns im trialogischen Austausch, so treffen wir uns seit vielen Jahren regelmäßig mit
den Betroffenen- und Angehörigenvertretern zu einer trialogischen Wertekonferenz.
Im Rahmen unserer Aufgeschlossenheit dem Thema Partizipation gegenüber haben wir als erste
psychiatrische Klinik in Hamburg im akutpsychiatrischem Setting eine Ex-In geschulte Mitarbeiterin
beschäftigt und beteiligen uns aus Überzeugung auch an der PEER-Beratung.
Im Kontext unserer Orientierung an den Nöten und besonderen Bedürfnissen Benachteiligter bieten
wir in der Tageseinrichtung Kemenate für wohnungslose Frauen regelmäßig ehrenamtlich niedrigschwellig
psychiatrische Beratung und ggf. Vermittlung in Behandlung an. Des Weiteren sind wir eine Selbsthilfefreundliche Abteilung: Neben vielen Betroffenen-Selbsthilfegruppen nicht nur im Suchtbereich tagt
in unseren Räumen seit vielen Jahren auch eine Angehörigengruppe. Darüber hinaus richten wir
gemeinsam mit dem Treffpunkt Eidelstedt eine angeleitete Angehörigengruppe aus.
Ich wünsche der HGSP, die gerade einen Generationswechsel durchlebt und sich in diesem Kontext
auch auf Vorstandsebene dialog- und zukunftsorientiert neu aufstellt, weiterhin alles Gute.

Liebe HGSP, ich habe Dich, Deine Schwester aus Schleswig-Holstein und die prominente Bundesverwandtschaft Ende der 70er Jahre kennengelernt. Obwohl noch jung an Jahren warst Du für mich als Neuling
in der Psychiatrie schnell eine unentbehrliche Begleitung. Du hast mir geholfen, mich in einem großen
Landeskrankenhaus zurecht zu finden und Perspektiven zu entwickeln. Wir trafen uns später alle in
Bonn zur mächtigen Demonstration zur Auflösung der Großkrankenhäuser. An diese und ähnliche
Aktionen denke ich manchmal sehnsüchtig zurück; Anlässe zu Wiederholungen gäbe es genug. In den
folgenden Jahren warst Du ein wesentlicher Bezugsrahmen für mich
bei der Entwicklung gemeindepsychiatrischer Strukturen. Seit mittlerweile über 30 Jahren bist Du mein Arbeitgeber; insbesondere in den
Anfangsjahren mussten wir gemeinsam mehrmals durch dick & dünn
und konnten viele Hürden überspringen.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es Dir gelingt, auf Jüngere
als mich eine ähnliche Faszination auszuüben, wie es bei mir der Fall
war. Ich freue mich, Dich noch weiter zu begleiten.
Dein Rainer Hölzke
PS: Eins hätte ich fast vergessen. Ohne Dich wäre ich um etliche
mir lieb gewordene FreundInnen ärmer.

Rainer Hölzke, Vorstand
HGSP, Geschäftsführer der
GPD-Nordost und der gHWV

Lieber Vorstand und Mitglieder der HGSP,
ich sehe es als Auszeichnung, dass ich zu den 40 auserwählten Personen gehöre, die gebeten wurden,
sich an der Festschrift zum 40-jährigen Jubiläum der HGSP zu beteiligen und obwohl ich zur Zeit selbst
erhebliche gesundheitliche Probleme habe, will ich keinesfalls darauf verzichten.
Ich bin seit 2004 Vorstandsmitglied des BPE e.V. und im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit und auch
als Gründungsmitglied der Unabhängiger Beschwerdestelle in Hamburg hatte ich zuerst Kontakte mit
dem DGSP Projekt: "Förderstelle für Unabhängige Beschwerdestellen in Deutschland" und war im
Rahmen dieses Projektes Mitglied im Beirat. Ich fand es sehr positiv, dass die DGSP
sich das schwierige Thema Beschwerden in der Psychiatrie angenommen und zwei gute Tagungen
zum Thema Beschwerdemanagement in Zusammenarbeit mit Betroffenen und Angehörigen auf
gleicher Augenhöhe in Fulda organisiert und auch eine gut strukturierte und übersichtliche Broschüre
zu diesem Thema verfasst hat.
Nach Ablauf dieses Projektes hat die DGSP noch eine umfassende Fortbildung zum Thema
Beschwerdemanagement in Fulda organisiert und durchgeführt, die ich auch absolviert habe.
Diese Fortbildung wurde mir durch die HGSP finanziert. Ich möchte bei dieser Angelegenheit an den
viel zu früh verstorbenen Herrn Wolfgang Kiel erinnern, der das sehr schnell und unbürokratisch
abgewickelt hat.
Danach hatte ich besonders in den letzten Jahren, bedingt durch die Gremienarbeit, Kontakt zu
einzelnen Vorstandsmitgliedern und Aktiven der HGSP und wurde als Betroffenenvertreter gebeten,
als Dozent an den Fortbildungen der HGSP in Hamburg und als Referent bei einer Tagung, bei der
die HGSP Mitveranstalter war, tätig zu sein, was ich auch gerne getan habe.
Ich möchte der HGSP zum 40-jährigen Bestehen zumindest weitere 40 erfolgreiche Jahre wünschen
und vor allem, dass die schwierigen psychiatrischen Themen im Trialog mit Betroffenen- und
Angehörigenvertretern weiterhin schonungslos angepackt und in diesem Zusammenhang entsprechende
Forderungen an die Öffentlichkeit und an die Politik gestellt werden.
Jurand Daszkowski | Landesverband Psychatrie-Erfahrener e.V.

Wenn man vierzig Jahre alt geworden ist und die Weltsicht entsprechend vernünftig und komplex,
hilft manchmal ein Blick in die alten Kinderbücher. Dort steht ganz einfach, was sonst so kompliziert
scheint. Zur Relation von subjektivem Narrativ und systemischem Genogramm erfahren wir bei Pu
der Bär:
Gleich neben Ferkels Wohnung stand ein zerbrochenes Schild, auf dem BETRETEN V stand. Es sagte,
das sei der Name seines Großvaters, ein Name, der schon lange in der Familie sei. Christopher Robin
sagte, man könne nicht Betreten V heißen, und Ferkel sagte, doch, das könne man, sein Großvater
habe ja so geheißen und es sei die Abkürzung von Betreten Vic, welches die Abkürzung von Betreten
Victor sei. Und sein Großvater habe zwei Namen gehabt: Betreten nach einem Onkel, und Victor nach
Betreten.
Ich habe auch zwei Namen, sagte Christopher Robin leichtsinnig.
Siehst du, das beweist es ja, sagte Ferkel. (Pu der Bär, S.42)
Von Pu lernt man auch, was es mit dem Verstehen auf sich hat.
Kaninchen ist schlau, sagte Pu nachdenklich. Ja, sagte Ferkel, Kaninchen ist schlau. Und es hat
Verstand. Ja, sagte Ferkel. Kaninchen hat Verstand. Es entstand eine lange Stille. Ich glaube,
sagte Pu, deshalb versteht es auch nie was. (Pu der Bär S.273)
In diesem Sinne - viel Unvernunft für die nächsten vierzig Jahre!
Ingo Engelmann | Psychologe

40 Jahre HGSP
Vor rund 11 Jahren habe ich zum ersten Male mit Bewusstsein von
der HGSP gehört. Ich lernte, dass die HGSP hinter einer Reihe bekannter
sozialpsychiatrischer Einrichtungen steht. Die HGSP im eigentlichen
Sinne habe ich nie kennengelernt, ich wusste nicht, wer Vorstand
war, wusste nicht, wer Mitglied war. Wohl aber habe ich in den
vergangenen Jahren Menschen kennengelernt, von denen ich wusste,
dass sie in der HGSP aktiv waren. Ich habe Menschen kennengelernt,
die die Sozialpsychiatrie in Hamburg entscheidend mitgestaltet haben,
die Einrichtungen und Wohnmöglichkeiten für unsere erkrankten
Familienmitglieder geschaffen haben, die sich auch darüber hinaus
öffentlich, bei Politik und Verwaltung, für psychisch kranke Menschen
stark gemacht haben.

Dr. Hans-Jochim Meyer
Angehörige psychisch Kranker
Landesverband Hamburg e.V.

Pars pro toto nenne ich hier nur einige Namen von Menschen, die mir früh begegnet sind und mit
denen der Angehörigenverband vielfach eng zusammengearbeitet hat: Wolfgang Kiel, Joachim
Schwerdtfeger, Rainer Hölzke, Helmut Krüger. Ich denke an die Hamburger Erklärung zur Sozialpsychiatrie,
ich denke an die Konferenzen mit der Wohnungswirtschaft, ich denke an die Bemühungen zur besseren
Hilfe in Krisensituationen und vieles mehr.

Was bedeutet mir die Sozialpsychiatrie? Sozialpsychiatrie bedeutet für mich die Untrennbarkeit
der persönlichen und gesellschaftlichen Situation im therapeutischen Handeln. Sozialpsychiatrie
verpflichtet mich. Dem Einzelnen und der Gemeinschaft gegenüber. Die tägliche Begegnung mit
Menschen in Krisen und ihren eigenartigen Lösungsversuchen spiegelt mir zu jeder Zeit die aktuelle
gesellschaftliche Situation und die conditio humana. Sozialpsychiatrie
relativiert mich. Im Trialog, in der kritischen Reflexion der Krankheitsdiagnosen, im Lebensweltbezug
Sozialpsychiatrie provoziert mich. Indem ich mein eigenes Denken,
Handeln, ja Fühlen immer wieder in Frage stelle, nach dem Kontext
suche, nach Verständnis und Verstehen. Sozialpsychiatrie lässt denken.
Bei der beständigen Suche nach Lösungen für Gewalt und Hilflosigkeit
und den anthropologischen Grundlagen des Menschseins. Sozialpsychiatrie
begrenzt mich. Konfrontiert mich mit meiner eigenen Hilflosigkeit
und Ohnmacht, meinen Vorurteilen und meiner Befangenheit.
Sozialpsychiatrie bereichert mich. In jedem Trialog, in jedem Gespräch,
in jeder Therapie. Sozialpsychiatrie begleitet mich. In meinem inneren
Trialog zwischen Neurowissenschaft, Psychotherapie und Soziologie.

Dr. Hans-Peter Unger
Asklepsios Klinikum Harburg

Sozialpsychiatrie lässt mich dankbar sein. Meinen Lehrern Franco Basaglia, Lorenzo Burti, Luc Ciompi,
Klaus Dörner, Heinrich Kunze und Johannes Kipp, der in diesem Jahr verstorben ist und mir in einzigartiger Weise Lichtungen im Dschungel von Psychoanalyse, Gruppentherapie und Sozialpsychiatrie
aufgezeigt hat. Sozialpsychiatrie verbindet mich mit den Menschen, ob Angehörige oder Patienten,
Professionelle oder Leser dieser Festschrift  , jenseits meiner Profession. Sozialpsychiatrie ist unverwechselbarer Teil meiner Begegnung mit dem anderen in der Kultur.
Herzlichen Glückwunsch, Hamburger Gesellschaft für soziale Psychiatrie!

Gemeinsam für Gesundheit! Geburtstage geben Anlass, inne zu halten, nach hinten zu blicken, nach
vorne zu schauen. Unruhig waren die Zeiten der Geburtsstunde der Sozialen Psychiatrie, der
Gemeindepsychiatrie  der HGSP, unruhig sind sie auch heute. Viel wurde in den letzten 40 Jahren
in der psychiatrischen Versorgung in Hamburg erreicht, viel ist noch zu tun. Betrachtet man allein die
Empfehlungen der Psychiatrie-Enquête ähnlichen Datums wird deutlich: Die psychiatrische Versorgung
in Deutschland hat sich gravierend verändert, verbessert  optimal ist sie noch nicht. Paradigmenwechsel
wurden vollzogen, weitere stehen bevor. Umdenken und Umlenken heißt die Devise auch im 21.
Jahrhundert: Verzahnung, Vernetzung, Kommunikation, Koordination und Kooperation sind angesagt.
Strukturwandel und Kostendruck lassen die Protagonisten enger zusammenrücken, so auch in Hamburg.
Viele Schritte sind getan, viele noch zu tun. Anzustreben ist eine wohnortnahe, sozialräumliche,
patienten- und teilhabeorientierte, personenzentrierte, bedarfsgerechte, passgenaue,
sektorübergreifende, intermittierende, flexibilisierte, ambulantisierte, entstigmatisierende, integrative
und inklusive Versorgung psychisch kranker Menschen in Hamburg. Diesen Weg kann man nur
gemeinsam gehen: gemeinsam mit allen Akteuren. Wir freuen uns darauf!
Silke Penning-Schulz | Managerin Netzwerk Psychiatrie | Asklepios Kliniken Hamburg

Die Zukunft der Sozial- und Gemeindepsychiatrie ist ambulant
und multiprofessionell vernetzt. Das bedeutet, multiprofessionelle
Netzwerke vorzuhalten, die bei einer psychischen Erkrankung die
Unterstützung lebensweltnah, personenzentriert und sozialraumorientiert erbringen.
Entsprechend vernetzte Hilfen müssen Leistungsträger übergreifend
das Wahlrecht und die Wünsche der Menschen berücksichtigen sowie
deren Fertigkeiten und Fähigkeiten einbinden. Dieser Wandel zur
zeitgemäßen Sozial- und Gemeindepsychiatrie beschäftigt alle ihre
Akteure und bezieht Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung, Menschen
mit seelischen Erkrankungen sowie Fachleute ambulanter Behandlungsund Rehabilitationsansätze ein.

Wolfgang Faulbaum-Decke
Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V., Bonn

Ich wünsche der Hamburger Gesellschaft für soziale Psychiatrie alles
Gute zum 40-jährigen Geburtstag und weiterhin viel Erfolg bei der
Gestaltung der Sozialpsychiatrie vor Ort.

Zufälligerweise entsprechen meine persönlichen Erfahrungen
mit der Sozialpsychiatrie ziemlich genau der bisherigen Lebensdauer
der HGSP. Denn erste Ahnungen, worum es dabei gehen könnte,
erlangte ich bereits während meines Studiums, weil ich mir im
Interessengebiet Sozialpsychologie Freud, Reich und später natürlich
in Gießen  Horst-Eberhard Richter, Foucault und die italienische
Psychiatriereform (Basaglia) gönnte.
So war ich dann auch motiviert, meinen späten Zivildienst in einem
Übergangswohnheim für psychisch Kranke zu absolvieren, faktisch
Dr. Peter Gitschmann
als Sozialarbeiter mit zugewiesenen persönlich zu Betreuenden, NachtBehörde für Arbeit, Soziales,
und Wochenenddienst und Notdienst mit Europiepser. Es blieb die
Familie und Integration
demütige Erfahrung, wie klein trotz revolutionären Elans die
erreichbaren Erfolge im Sinne der betroffenen Menschen doch sind,
und bis zum Umzug nach Hamburg die ehrenamtliche Tätigkeit im Trägerverein des Heimes.
Aus heutiger Sicht ist die Sozialpsychiatrie  nicht nur (Dank der HGSP) in Hamburg  immer
notwendigerweise dynamisch und aufmüpfig geblieben, und hat viel erreicht. Es ist noch zu früh, um
den gerade laufenden Umbau der ambulanten Sozialpsychiatrie gesichert als weiteren Meilenstein
einer Erfolgsgeschichte zu bilanzieren; ich bin da aber sehr zuversichtlich. Ich freue mich auf die
weitere Zusammenarbeit im Interesse fachlicher Systemweiterentwicklung zum Nutzen der wachsenden
Zahl von Menschen, die ohne dieses Leistungsangebot ihr Leben nicht mehr meistern können, und
gratuliere in diesem Sinne der HGSP ganz herzlich zum 40. Geburtstag!

HGSP
H - hamburgisch, hoffnungsvoll, hilfreich, haltend, helle, "himmlisch", HALDOL
G - gut, glaubhaft, graumeliert, grün, großherzig, ganzjährig GOLD
S - sozial, solidarisch, solide, selbstredend, suchend, SATT
P - planvoll, parteiisch, politisch, prä... post ..., pater (noster...) PATERNALISTISCH
Es fehlt:
das K für Kiel - Wolfgang Kiel fehlt!
Es fehlt das O - für die Oldies, die langsam alle in Rente gehen
Es fehlt: die eigene Homepage!
Aber sonst fehlt nix.
Gut, dass es die HGSP gibt - sonst würde der Hamburger Psychiatrie etwas fehlen!
Und es gebe sie noch mindestens 40 weitere Jahre - wenn es die Psychiatrie so lange noch gibt
Gern noch ein bisschen kämpferischer, lauter und klarer! Venceremos!
Anke Hinrichs | eppendorfer

Bei den Protagonisten der Sozialpsychiatrie, welche jetzt nach und nach in den Ruhestand gehen,
fiel mir immer ihr außergewöhnliches und streitbares Engagement auf, welches weit, weit über eine
bloße Arbeit in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung hinaus ging. Dieses Engagement habe ich
immer mit einem großen Respekt verfolgt. Da loderte ein Feuer und eine Leidenschaft auf, welche
für meine Generation, die gewissermaßen die Post-Enquete-Generation der Psychiater darstellt,
bemerkenswert war. Vieles von dem, was heute für uns wie selbstverständlich zur psychiatrischen
Versorgung innerhalb und außerhalb der Klinik gehört, ist nicht zuletzt diesen sozialpsychiatrischen
Vorkämpfern zu verdanken. Auch wenn der alte Begriff der Sozial-Psychiatrie weiterhin zur Diskussion
in der Gegenwart verführt, denn wo ist der Gegensatz?
Prof. Dr. Claas-Hinrich Lammers
Ärztlicher Direktor | Asklepios Klinik Nord - Ochsenzoll

Neu!
Von Ochsenzoll und Hamburg, von Eilbek und Gemeinde

Dr. Horst Lorenzen
Facharzt für
psychotherapeutische Medizin

am Anfang Erfahrungen, Erinnerungen 1975, bin neu hier, Konferenz,
Ankündigung: 3 Plätze für Frauen sind auswärts frei - drei ärztliche
Arme strecken sich in die Höhe, nach ein paar Tagen fahren sie,
verharren vor sich hin, in sich verschlossen, bleiben Patienten,
eine Bustour mit 80 Patienten in das Alte Land, sind alle gleich,
kannten einander nicht, hoch auf dem Deich, ein Eigener nach dem
Anderen, lernten einander kennen, 1981 fangen neu an, wollten
etwas ändern, sollten lernen, wurden verändert, 1983 ein Haus zum
Wohnen, Patienten werden gefragt, kommen an, Männer und Frauen
haben ihre Geschichte, bleiben, jeder einer für sich.

Vor 12 Jahren habe ich bei der Bank für Sozialwirtschaft AG in
Hamburg angefangen. Ich hatte damals keine Vorstellung, was die
Träger in der Sozialpsychiatrie leisten. Schnell lernte ich Wolfgang
Kiel kennen. Diese Begegnung prägte mich sehr, denn Herr Kiel machte
mir in seiner ihm eigenen Art deutlich, worum es bei dem Thema
und natürlich auch der Hamburgischen Gesellschaft geht. Die vielen
weiteren Kontakte, in den folgenden Jahren, bereicherten mich und
rundeten das Bild über die Arbeit der Träger in der Sozialpsychiatrie
ab. Aufgrund der immer stärker werdenden Belastung in Familie,
Beruf und Gesellschaft steigen die psychischen Erkrankungen weiter
an. Um den Betroffenen zu helfen und sie bei ihren Herausforderungen
zu unterstützen, ist es auch künftig wichtig, dass es solche Träger
wie die Hamburgische Gesellschaft und ihre Mitarbeiter gibt.

Joachim Helms
Bank für Sozialwirtschaft

Seit 40 Jahren helfen Sie den Menschen und geben ihnen Orientierung und Unterstützung. Für diese
Leistung und das anstehende Jubiläum gratuliere ich Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen auch
für die Zukunft, dass Sie sich Ihre Kreativität und Ihren Schaffensdrang bewahren und weiterhin zum
Wohle der betroffenen Menschen einsetzen.

Christian ReumschüsselWienert
Der Paritätische, Berlin

Ich weiß noch genau, wie 1978 mein erster Kontakt zur HGSP
entstand: Als Soziologiestudent stellte ich mich in der Mitarbeitervollversammlung des GPZE vor, um dort ein Praktikum in der Tagesstätte
zu absolvieren. Ich: young and innocent, mit langen Haaren und
weißer Latzhose. Ich stand also auf und sagte mit belegter, um
Festigkeit bemühter Stimme: Ich heiße Christian Reumschüssel 
Alles wieherte und ich hatte meinen Praktikumsplatz. Seitdem haben
mich die HGSP, das GPZE und die vielen netten Mitarbeiter*innen in
den verschiedensten Einrichtungen nicht mehr losgelassen und vor
allem in den 1980er Jahren auf meinen Weg zum Erwachsenwerden
begleitet. Dies gilt vor allem für die Kolleg*innen der Auszugsgruppe
im GPZE, mit denen ich mit unglaublich viel Engagement und Spaß
Psychiatrie gelernt habe und natürlich für  Wolfgang.

Heute arbeite ich seit Langem nicht mehr in, sondern an der Psychiatrie. Durch Tätigkeiten im
Vorstand der HGSP, ab 1994 auch der DGSP und seit 10 Jahren in Berlin, bin ich der HGSP und den
lieben Vorstandskollegen jedoch immer eng verbunden geblieben und konnte hoffentlich einiges
zurückgeben  auch wenns Kritik war.
In der Sozialpsychiatrie habe ich meine intellektuelle, mit affektiven Sprengseln durchsetzte Heimat
gefunden. Ohne die HGSP wäre ich nicht derjenige, der ich heute bin.

Die HGSP wird 40 Jahre alt  Herzlichen Glückwunsch und fortgesetzte Weiterentwicklung
In Hamburg gründeten wir 1974 die HGSP als Landesverband der seit 1971 als Verein existierenden
DGSP. Prägend für die vorausgegangene Zeit und für viele der damaligen Reformer waren ein lähmendes
Schweigen und ein Entwicklungsstillstand in der Psychiatrie nach den Gräueln der Nazizeit. Prof. Jan
Gross hatte die Nachfolge von Prof. Bürger-Prinz angetreten. Mit ihm hielten endlich auch Psychotherapie,
Forschung (Sonderforschungsbereich der DFG), historische Aufarbeitung der Vergangenheit, Gründung
der Sozialpsychiatrie (Mannheimer Kreis und DGSP) Einzug in die Universität aber auch in Hamburg
und bundesweit. Der Bericht der Enquete Kommission zur Lage der Psychiatrie (1975) attestierte der
Psychiatrie in der BRD schon im Vorfeld seines Erscheinens elende-, menschen- unwürdige Bedingungen.
Wichtige Impulse in ganz Europa kamen durch Franco Basaglia: die negierte Institution, der die erste
Anstalt in Triest auflöste.
Kleine Gruppen von operativ agierenden, freiwilligen Aktivisten, Ärzten, Schwestern, Studenten,
Psychologen, Beschäftigungstherapeuten wollten konkret die bestehenden Anstalten (für die Unheilbaren)
auflösen, erst einmal alternative Projekte schaffen, um ein Leben außerhalb von Anstaltsmauern zu
garantieren. In wenigen Jahren wurden viele dieser Ideen umgesetzt: Die Frage war ja: Wenn so viele
Menschen, an den gesellschaftlichen und den institutionellen Bedingungen scheitern, was an denen
muss verändert werden? Einige der Ziele der sozialpsychiatrischen Arbeit waren: Hilfe sollte am
Lebensort, in der Gemeinde, in der Region angeboten werden, Menschen sollten möglichst so normal
leben, wie andere Menschen auch, mit so wenig Institution, stationärer Unterbringung und Repression,
wie möglich. Hilfen sollten zugehend erfolgen, möglichst ambulant.
Es ging auch um demokratische Zusammenarbeit, um den Austausch auf Augenhöhe der verschiedenen
Berufsgruppen (was an der Bezahlung scheiterte), auch um den Verzicht auf die starren Hierarchien.
Im Prinzip wurden Einrichtungen geschaffen für eine gut vernetzte, regionale Betreuung, mit einem
sozialpsychiatrisch-/therapeutischen Ansatz. Hospitalisierung, Folgen der Stigmatisierung und Ausgrenzung
sollten so verhindert werden
Als das renommierte Kinder-Krankenhaus Hochallee frei wurde und dort  kurz nach Gründung der
HGSP - ein Übergangswohnheim, eine Werkstatt und eine Tageseinrichtung, das gemeindepsychiatrische
Zentrum Eimsbüttel (GPZE) 1974 aus der Taufe gehoben wurde, war dies die erste Bewährungsprobe.
An der Realisierung waren theoretisch, finanziell und praktisch engagierte Personen beteiligt,
(persönliche Haftung über Bürgschaften), Spenden z.B. von Ulla Jaspersen, aber auch bei der Erarbeitung
und Umsetzung der Konzepte, in den Personal- Auswahl- Gremien, bei der Supervision und Qualifizierung
der Arbeit. Es gab ja kaum Modelle, auf die das Neue gestützt werden konnte.
Erstaunlich deshalb im Nachhinein der unbekümmerte Optimismus, der alles dies trug. Trotz anfänglicher
Skepsis und auch Rückschlägen bewährte sich das Vertrauen in die sogenannte Dörnergruppe
unserer Ansprechpartnerinnen in der Behörde (Frau Seyer-Sontheimer und Frau Schürer). Dank der
Hilfe des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in der Person Herrn Wahsers und Wolfgang Kiels gelang
es auch die Finanz- und Verwaltungsgeschäfte dieser ersten Projekte in den Griff zu bekommen, wie
auch der späteren.

Die psychosozialen Versorgungsstrukturen in Hamburg wurden  das würde ich im Nachhinein zu
behaupten wagen - modellhaft durch die HGSP mitbeeinflusst und nachhaltig geprägt: Viele ungenannte
aktive Frauen und Männer engagierten sich ehrenamtlich, Manche begegneten mir noch in ganz
verschiedenen Tätigkeitsfeldern, als ich im Landesjugendamt in Hamburg mit Grundsatzaufgaben für
psychosoziale Betreuung der Kinder und Jugendlichen betraut war. Viele arbeiteten kreativ und mutig
weiter, oft über enge institutionelle Grenzen hinweg, kämpften um Innovationen.
Zum Schluss eine persönliche Anmerkung: Ich erinnere an den viel zu früh verstorbenen Mitbegründer
der Boje I, Martin Kaltheuner. In einem unserer letzten Gespräche, bedauerte er die tendenzielle Abkehr
von der politischen Haltung bei vielen alten Mitstreitern. Eine große Gefahr sah er darin, wenn gesellschaftliche Verursachung quasi dem Einzelnen schuldhaft aufgebürdet wird, z.B. wenn keine Perspektive
auf Arbeit besteht. Martin plädierte dafür, gegen Ausgrenzungstendenzen politisch zu kämpfen. Diese
Haltung fehlte ihm in der Debatte. Ich gebe seine Sorge hiermit an uns alle zurück.
Dr. Charlotte Köttgen, Fachärztin für Kinder und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie

Nicht nachlassen! Zwei vorrangig zu lösende Aufgaben der sozialen
Psychiatrie in Hamburg begleiten mich in meiner ehrenamtlichen
Arbeit für den Landesvorstand der Angehörigen psychisch Kranker
seit nunmehr über 20 Jahren.
Da ist zum einen das Fehlen geeigneter Einrichtungen für chronisch
psychisch Schwerstkranke in Hamburg. Bürgerschaftsdrucksachen,
Behördenbriefe und Presseartikel füllen bei mir zu diesem unhaltbaren
Zustand inzwischen mehrere Aktenordner. Hamburg hat es erst seit
2011 geschafft, einige wenige Plätze im Lütt Hus auf dem Gelände
Gerhard Heß
des Klinikum Nords für Kranke mit einem Beschluss für eine
Angehörige psychisch Kranker
geschlossene Unterbringung zu schaffen. 50 bis 70 davon Betroffene
Landesverband Hamburg e.V.
müssen jedes Jahr neu in Einrichtungen der umliegenden Bundesländer
untergebracht werden. Insgesamt sind es derzeit über 640 seelisch behinderte Männer und Frauen,
die als Hamburger außerhalb Hamburgs leben müssen. Zu fordern ist daher für jeden Sektor in Hamburg
eine solche Einrichtung von der Größe des jetzigen Lütt Hus und eine Verpflichtung, den Betroffenen
einen Platz in oder mindestens im nahen Umfeld von Hamburg zu gewähren.
Wir kämpfen ferner seit Jahren um die Einrichtung eines Psychiatriebeirates für Hamburg. Erstmals
wurde mit der Einführung der neunen Sozialpsychiatrie ein trialogisch besetztes Begleitmanagement
eingerichtet. Es sollte, wie in anderen Ländern und Städten seit langem vorhanden, zu einem
Psychiatriebeirat für Hamburg erweitert werden. Lassen wir in unseren berechtigten Forderungen
deshalb nicht nach und vergegenwärtigen wir uns, dass die psychisch Schwerstkranken mit hohem
Integrations- und hohem Hilfebedarf es besonders schwer haben und unserer ganz besonderen
Unterstützung im Sinne der UN-Konvention bedürfen.

Während die HGSP vor 40 Jahren gegründet wurde, quälte ich mich in Göttingen durch das mühsame und wenig animierende Medizinstudium, denn ich wollte Sozialpsychiaterin werden. Es war
eine tolle Zeit mit spannenden und umwerfend grundsätzlichen Diskussionen, getragen vom Wunsch,
die elenden und krankmachenden Verhältnisse zu verändern. Zur HGSP kam ich in den 90er Jahren.
Ich wurde Bürgerschaftsabgeordnete und Wolfgang Kiel zeigte sich
als begnadeter Lobbyist für die Belange der Hamburger Sozialpsychiatrie.
In ihm hatte ich einen klugen Berater, wenn es darum ging, wieder
und wieder die Benachteiligung und Ausgrenzung psychisch kranker
Menschen in Hamburg zu thematisieren und Alternativen aufzuzeigen.
Oft ging es um den Skandal der Unterbringung der Kränksten in
Einrichtungen außerhalb Hamburgs, die ganz nach dem Motto aus
den Augen aus dem Sinn geschieht. Dieses Thema treibt mich noch
heute als Mitglied der Aufsichtskommission um und zwar in guter
Zusammenarbeit mit dem Angehörigenverband. Psychisch kranke
Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft. Dass dies auch im
Arbeitsleben gelingt, dafür stehen ARINET und die Stiftung Hamburger
Initiative und ich freue mich, im Stiftungsrat hierzu etwas beitragen
zu können.

DIE ENTZAUBERUNG DES REGENBOGENS
SCHWARZ oder WEISS
war mein Leben,
bevor es im
trostlos-trotzigem
GRAU versank.
Als ich endlich
klar sehen konnte,
da begann der
zerbrochene Kreis
zu heilen und er füllte sich
mit dem Klang aller Farben
des Universums.
1994
Georg Wolff | Die Brücke e.V.

Dr. Dorothee Freudenberg
Kuratoriumsvorsitzende der
Freudenberg-Stiftung,
Stiftungsratsvorsitzende der
Hamburger Initiative

Dietrich Wersich
Senator a.D., Vorsitzender
der CDU-Fraktion

Obwohl ich als Arzt schon seit 1993 im AK Ochsenzoll gearbeitet
habe, stammen meine ersten Kontakte zur HGSP aus meiner Zeit
als CDU-Gesundheitspolitiker ab 1997. Und das war symptomatisch:
auch Jahrzehnte nach der Psychiatrieenquete waren stationäre,
ambulante und soziale Psychiatrie in Hamburg noch viel zu wenig
miteinander vernetzt. Die Beendigung oft lebenslanger Unterbringung
in psychiatrischen Sondereinheiten wäre ohne die Leistungen der
Sozialpsychiatrie nicht denkbar. Natürlich waren die ersten Jahrzehnte
auch geprägt von viel ideologischer Auseinandersetzung zwischen
Sicherheit und sozialer Verwahrlosung.

Die ideologischen Gegensätze wurden mit der Zeit weitgehend
überwunden und alle sind offener für ein Miteinander im Sinne der
Patienten. Aber auch 40 Jahre nach Gründung der HGSP ist ein besseres Zusammenwirken aller in
der psychiatrischen Versorgung unerlässlich und gehört weiter auf die fachpolitische Agenda. Die
psychiatrische Versorgung muss besser werden und darf nicht die Optimierung ökonomischer
Wachstumsfantasien bedeuten, die in allen Sektoren der psychiatrischen Versorgung zu beobachten
sind. Eine gute Therapie, gute Einbindung in soziale Netzwerke, selbstbestimmtes Wohnen, Arbeiten,
in der Gemeinschaft eingebunden sein - die Lebensqualität muss im Mittelpunkt stehen.
In diesem Sinne wünsche ich der HGSP auch für die kommenden Jahrzehnte alles Gute und viel Erfolg,
und ein großer Dank an alle, die in den vergangenen 40 Jahren hier gearbeitet haben und von denen
ich einige kennenlernen durfte.

Interessanterweise hatte ich meine ersten und wohl auch nachhaltigsten Begegnungen mit
der HGSP nicht in Hamburg, sondern in einem Dorf in einer etwas abgelegenen Moorgegend SchleswigHolsteins: in Rickling, in den damaligen Ricklinger Anstalten, einer typischen Langzeiteinrichtung
mit etwa 1.200 Betten. Das war 1980, ich hatte dort eine Stelle als
Stationspsychologe, ich war Berufsanfänger, entsprechend unsicher,
und lauschte gleichzeitig fasziniert und eingeschüchtert, was die
zahlreichen pädagogischen und psychologischen Kolleginnen und
Kollegen, die ebenfalls in Rickling arbeiteten, aber zum großen Teil
aus Hamburg kamen und in der HGSP organisiert waren, aus Hamburg
zu berichten hatten. Dort gab es innovative Ideen, Initiativen, ModellEinrichtungen  GPZE klang für mich, der ich damals nur die
trübseligen Schleswig-Holsteiner Verhältnisse kannte, wie eine
Verheißung.
Prof. Dr. Reinhard Lütjen
Psychologe und
Später, als ich mit dem Aufbau einer gemeindepsychiatrischen Struktur
Psychotherapeut
im östlichsten Bezirk Hamburgs, wo die HGSP bis dahin nicht so recht
Fuß gefasst hatte, zu tun hatte, war die HGSP für mich die wichtigste
Unterstützung im Umgang mit den immer etwas besonderen Bergedorfer Verhältnissen, v.a. in Gestalt
meines Freundes Rainer Hölzke. Ganz wichtig zu nennen sind für mich auch Birgit Hamann und
Wolfgang Kiel, die beide viel zu früh verstorben sind. Wir werden sie nicht vergessen.

Bei meinem Statement zu 40 Jahren HGSP muss ich doppelt aufpassen, mich nicht zu verlieren: weil es so viel zu sagen gibt. Und
weil ich mit zwei Hüten schreibe: als Kursleiterin für die Sozialpsychiatrische Zusatzausbildung (SPZA) der DGSP und als Mitglied
des HGSP-Vorstands, dem ich seit Oktober 2013 angehöre. Ich will
es trotzdem versuchen. Im Rahmen des SPZA-Kurses, an dessen
Durchführung ich zweimal mitwirken durfte, hatte ich die Aufgabe,
in der Psychiatrie tätigen Menschen neben dem psychiatrischen
Basiswissen auch eine sozialpsychiatrische Grundhaltung zu vermitteln.
Aber wie lehrt man und wie lernt man sozialpsychiatrische
Gudula Lühle
Grundhaltung, wenn es klassische Lehrer- und Schülerrollen nicht
Vorstand HGSP,
gibt? Eine klare Antwort darauf gibt es nicht. Vielleicht ist das auch
DGSP Kursleiterin
gar nicht so wichtig. Vielleicht ist das Entscheidende, ein Forum zu
schaffen zur gemeinsamen Entfaltung von Grundhaltungen bei Schülern und Dozenten. Das ist
in den Kursen gelungen. Dabei wurde ich vom HGSP-Vorstand und den HGSP-nahen Referentinnen
und Referenten immer hervorragend unterstützt. Dafür kann ich nicht genug danken.
Welche fachpolitischen Themen sind wichtig? Was muss sich im Sinne der Betroffenen ändern? Wie
bringen wir die Hamburger Psychiatrie voran? Wie können wir zur Entstigmatisierung beitragen? Auch
auf diese Fragen gibt es keine spontanen, keine vorgefertigten Antworten. Um Antworten wird gerungen. Im Vorstand. Im Austausch, aber auch in der Auseinandersetzung mit Mitgliedern, Kooperationspartnern, Politik und Öffentlichkeit. Dass die HGSP sich in den vergangenen vier Jahrzehnten immer
eingemischt, sich nie vor Fragen gedrückt hat und die Augen nie verschlossen hat, ist ihr größter
Verdienst. Ich wünsche der HGSP weiter viel Energie und Fantasie.

Die Hamburgische Gesellschaft für Soziale Psychiatrie wird in
diesem Jahr 40 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!
Vier Jahrzehnte kritischer Dia- und Trialog in der Stadt Hamburg über
das, was die Sozialpsychiatrie Normalisierung in der eigenen Lebenswelt nennt. Also auch darüber, was Beteiligung und Empowerment
von psychiatrie-erfahrenen Menschen im professionellen und im
ganz normalen Alltag tatsächlich ausmachen. Von Beginn an im
Jahr 1974 treibt die Hamburgische Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
die Debatte voran  lange, lange bevor die Begriffe des Sozialraums
und der Inklusion im allgemeinen Mainstream Platz genommen
haben. Kein Wunder also, dass die Gründer und Mitstreiter sowie
die Aktiven auch heute in nahezu allen aktuellen sozialpsychiatrischen
Diskursen Hamburgs zugleich mit kritischem und konstruktivem Blick
an vorderster Stelle anzutreffen sind.

Joachim Speicher
Der Paritätische, Hamburg
Geschäftsführender Vorstand

Es ist nun sicher an der Zeit, den runden Geburtstag zu nutzen, um den Menschen im Ehrenamt und
in der Professionalität, die die HGSP auf den Weg gebracht, sie am Laufen und lebendig gehalten
haben, unseren tiefen Respekt und Dank zu sagen.
Ihr seid Herz, Verstand und Gewissen der Sozialpsychiatrie Hamburgs in einem!
Auf die kommenden 40!

Zu diesem runden Geburtstag gratuliere wir im Namen des
Vorstands und der Mitarbeiterinnen der DGSP-Geschäftsstelle den
sozialpsychiatrisch aktiven Menschen in der HGSP. All jenen, die von
Anfang an dabei waren und die über die Jahre durchgehalten haben,
und jenen, die die Geschicke der HGSP heute verantwortlich in die
Zukunft steuern.
Die HGSP war und ist Quell sozialpsychiatrischer Inspiration und Ort
guten sozialpsychiatrischen Handwerks. Geprägt durch Parteilichkeit
mit den psychiatrieerfahrenen Menschen im Alltag und in der politischen
Richard Suhre
Auseinandersetzung um gute sozialpsychiatrische und bedarfsgerechte
DGSP
Versorgung. Die HGSP hat als Leistungserbringer Verantwortung
wahrgenommen und sich gleichzeitig immer wieder offen für neue
Ideen gezeigt. Von sozialpsychiatrisch orientierten Menschen in Hamburg ging wesentlich der Impuls
zur Gründung zur DGSP aus. Vieles wäre hier nach immerhin 40 Jahren noch zu resümieren. Nicht
zuletzt war und ist die HGSP aber auch ein Hafen für Menschen, die in unterschiedlichen Kontexten
die Idee der Sozialpsychiatrie vorangetrieben haben bzw. zukünftig das Erreichte gegen Infragestellungen
aller Art verteidigen bzw. weiterentwickeln wollen.
Für die Zukunft wünschen wir der HGSP immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Friedrich Walburg, Vorstandsvorsitzender DGSP und Richard Suhre, Geschäftsführer DGSP

HGSP wird Vierzig. Für mich war sie in den vergangenen bald 30
Jahren unter anderem
 eine wegweisender Arbeitgeberin als Berufsanfänger in den 80ern
 eine wichtige Kooperationspartnerin als Parlamentsmitglied in
den 90ern
 ein zeitintensives Hobby als Beirat und Vorstand in den 00ern
Über all die Jahre war die HGSP und natürlich auch die DGSP immer
zuverlässig eine wichtige Adresse für Neuigkeiten, Wissenswertes
und Hilfreiches. Besonders beindruckt hat mich,
Lutz Jobs
 wie verlässlich das ein oder andere erfahrene Vorstandsmitglied
Der Begleiter
immer mal wieder an den richtigen Parkbänken mit den vertraulichen,
den unveröffentlichten oder den nie geschriebenen Papieren
vorbeigekommen ist. Und wie es dann gelang, mit dem dort gefundenen Einfluss auf Politik und
Verwaltung in unserer Stadt zu nehmen.
 wie unterschiedlich die HGSPlerInnen Senatsbehörden besuchen konnten: mal mit Megaphon in
der Hand, ein anderes Mal mit einer guten Idee in der Tasche - gerne auch in umgekehrter Reihenfolge
 und natürlich wie eine sich andere psychiatrische Versorgung nicht nur als denkbar  sondern in
den Einrichtungen der HGSP als machbar erwies.
Arbeit, Familie und Dorfpolitik machen mich grade zum passiven Mitglied. Aber ich hab im Keller ein
Megaphon. Das hat zwar schon mächtig Staub angesetzt, aber wenn es gebraucht wird, sagt gerne
Bescheid.

Ich darf der Hamburgischen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
(HGSP) ganz herzlich zum 40-jährigen Bestehen gratulieren. Seit ihrer
Gründung setzt sich die HGSP für die Verbesserung der Lebenssituation
von Menschen mit psychischer Erkrankung in Hamburg ein. Sie ist
dabei als Impulsgeber und Initiator der Weiterentwicklung der Sozialpsychiatrie aufgetreten und hat das hamburgische Hilfesystem
wesentlich mit geprägt und gestaltet.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch in der Zukunft ein kritischer und
innovativer Akteur der Entwicklungen der Hamburger PsychiatrieDr. Rembert Vaerst
landschaft bleiben. Die Leitgedanken der UN-Konvention über die
Geschäftsführer
Rechte von Menschen mit Behinderungen erfordern für die Zukunft
f&w fördern und wohnen AöR
ein fortentwickeltes Miteinander von Betroffenen, Angehörigen,
Diensten der Eingliederungshilfe, Verbänden und Kostenträgern zum Aufbau sozialräumlicher, am
Teilhabegedanken orientierter Angebote.
Wir sind sicher, dass Sie dabei vor allem die Interessen der Betroffenen in den Mittelpunkt Ihres
Handelns stellen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie durch Aufklärung und Vernetzung weiterhin dafür
sorgen, dass das Thema psychische Erkrankung in der Öffentlichkeit zunehmend an Gewicht gewinnt
es damit auch immer besser gelingt, bestehende Vorurteile und Ängste gegenüber dem Personenkreis
abzubauen.

Schon ehe ich 1988 dem Ruf nach Hamburg folgte, um am Aufbau der psychiatrischen Abteilung
am AK Bergedorf mitzuwirken, wusste ich um die HGSP und deren enormes Engagement in der
Hansestadt, hatte doch Dr. Horst Lorenzen immer davon geschwärmt! Da der Bergedorfer Sektor
kostenneutral realisiert werden sollte, kann man sich vorstellen,
welche Probleme es gab! Wolfgang Kiel war es damals, der uns durch
sein unerschütterliches Engagement, seinen großen Einsatz sowie
seine Verbindungen zur Politik sehr unterstützt hat. Dr. Ingo Engelmann,
Abteilungspsychologe aus Passion, war unsererseits der Verbindungsmann
zur HGSP.
Wen wundert es bei solcher Zusammenarbeit, dass wir bei unserer
ersten Jubiläumsfeier Herrn Dipl. Psych. Rainer Hölzke baten, die
Festrede zu halten? Auch in den Jahrzehnten nach der Abteilungsgründung hat sich die HGSP resp. Herr Kiel mit uns Chefärzten
gemeinsam stark gemacht für die Sache einer humanen Psychiatrie
Prof. Dr. Theo Piegler
in Hamburg, wobei er der Initiator unserer Hamburger Erklärungen
Facharzt für psychowar. Manche Senatsanfrage hat er lanciert und so die Sache  gerade
therapeutische Medizin
auch der klinischen Psychiatrie  befördert! Ich erinnere mich an viele
Treffen im GPZE. Heute sind die Töne leiser geworden. Die Kämpfer der ersten Stunde sind ergraut. Die
Sache der psychisch Kranken scheint mir derzeit weder im klinischen noch im außerklinischen Bereich
auf dem besten Weg. Die HGSP wird mehr denn je gebraucht!

Raus aus der Psychiatrie  oder: Warum die HGSP e.V. auch Träger
von Einrichtungen geworden ist?
Mit der Idee, in Hamburg ein gemeindenahes sozialpsychiatrisches
Zentrum zu gründen, arbeiteten bereits 1974 engagierte Kollegen,
unter ihnen Klaus Dörner, Ursula Ploog und Charlotte Köttgen, daran,
die Lage der Psychiatrie-patienten zu verbessern. Um ihre Planungen
zu konzentrieren, gründeten sie noch im gleichen Jahr die Hamburgische
Gesellschaft für soziale Psychiatrie e.V. (HGSP). Das GemeindePsychiatrische Zentrum Eimsbüttel (GPZE) wurde 1975 in den Gebäuden
des ehemaligen Kinderkrankenhauses in der Hochallee eröffnet und
ist ein Beispiel der Einrichtungsgründungen der HGSP. Das sozialpsychiatrische Konzept machte das GPZE zu einem Modell für die
Reform der Psychiatrie in Hamburg.

Helmut Krüger
Vorstand HGSP,
Geschäftsführer GPZE GmbH

Die Geschichte der Einrichtungen der HGSP e.V. ist längst voran geschritten und mittlerweile sind die
Einrichtungen seit 10 Jahren in drei gemeinnützigen GmbHs organisiert (nachzulesen unter www.gpze.de,
www.gpd-nordost.de, www.ghwv.de ). Der Schwerpunkt hat sich zu den ambulanten gemeinde-nahen
und sozialräumlich gedachten Angeboten weiter entwickelt. Anfangs war das gemeindenahe Heim
mit einem eigenen Zimmer die Antwort auf die Bettensäle in den Anstaltspsychiatrien. Aber: ein Bett
ist keine Wohnung und so war die konsequente Weiterentwicklung die Betreuung von chronisch
erkrankten Menschen in ihrer eigenen Wohnung. Neben einer Wohnortnahen Betreuung sollen und
wollen wir heute viel mehr präventiv arbeiten und denken, um jeglicher Hospitalisierung vorzubeugen.
Die Angebote und Hilfen sollen klientenzentriert und im Sozialraum gedacht und organisiert werden.
Was ist an fachlicher Hilfe zu leisten und was kann und sollte gerade nicht an psychiatrischer Hilfe
organisiert werden, sondern durch Nachbarschaft und soziale Netzwerke geleistet werden? Wo kann
die fachliche Hilfe unterstützend helfen, fehlende soziale Netzwerke aufzubauen?
Wie können Hilfen in der und in die Arbeitswelt aussehen? Gleichwohl ist die GPZE GmbH als Gesellschaft
der HGSP e.V. immer auch noch Träger eines stationären Angebotes, da wir die Erfahrung machen,
dass die heutigen sehr kurzfristigen stationären Behandlungen in Psychiatrischen Krankenhäusern
zu kurz greifen und es gerade für junge erwachsene Patienten neben der Behandlung auch einen Ort
der Nachsozialisation und Reifung geben muss, der Strukturen vorhält, die wohl übergangsweise und
nur temporär gedacht einen Rahmen vorgibt, der ein Leben mit der Erkrankung erfahrbar macht und
vorbereitet auf ein eigenständiges Leben. Die Antwort kann nicht sein, dass diese Orte ganz zu Gunsten
der Betreuung im eigenen Wohnraum aufgelöst werden und an anderer Stelle die Krankenhausaufenthalte
 wohl kurz  aber immer wiederholend zunehmen und die Krankenhausgesellschaften selber wieder
dazu übergehen, eigene Heime an Ihre Krankenhäuser anzugliedern.
Hier brauchen wir vor dem Hintergrund unserer Geschichte eine offene Diskussion im Fachverband
aber auch mit unseren Partnern wie der zuständigen Fachbehörde für Eingliederungshilfe in Hamburg,
die nötigen Hilfen im Spannungsfeld zwischen Institution und Desinstitutionalisierung aus zu balancieren
und weiterhin dezentral anzubieten. Dabei ist es für uns als HGSP e.V., die sich als Fachgesellschaft
versteht ebenso ein immer wieder herausfordernder Akt, zwischen Veränderungen und Gesellschafter
von Betrieben auszuloten und zu gestalten, wie diese Betriebe  die ohne Diskussion auch Institutionen
mit all ihren Regeln sind  fortzuentwickeln sind. Die Gesellschaften der HGSP e.V. sollen für die
psychisch erkrankten Menschen da sein. Als Betriebe sind sie auch Orte der Arbeit und Mitarbeit von
Menschen, die jeweils mitgenommen werden müssen, um auf dem weiteren Weg der gemeindenahen
Psychiatrie auch immer wieder Modellcharakter zu gewinnen.

Mangelhaftes Selbstwertgefühl, gepaart mit einer gehörigen Portion
Sendungsbewusstsein, war und ist der HGSP und der in ihr tätigen
Akteure sicherlich nicht vorzuwerfen. Dies durfte ich als kleiner
Zivildienstleistender im Gemeindepsychiatrischen Zentrum Eimsbüttel
Anfang der 80er Jahre bewundernd erfahren und später dann auch
ein wenig selbst ausleben.
Die HGSP entdeckte damals das Thema Arbeit. Wir bekamen die
betreuten Menschen nicht in Jobs und anstatt skeptisch beäugte
berufliche Reha-Maßnahmen zu entwickeln oder zu bedienen, wussten
Anton Senner
wir viel gescheiter, wo es lang gehen muss: selbst die Arbeit schaffen,
Geschäftsführer
richtige Arbeitsplätze in eigenen Unternehmen - ohne MaßnahmeElbe-Werkstätten
schleifen, dafür mit reellem Lohn und richtigem Arbeitsvertrag.
Flugs initiierte der Verein eine Projektgruppe Arbeit, in der Betroffene,
Angehörige und Fachkräfte auf ABM-Stellen (so auch der Autor) mit mehr oder weniger
betriebswirtschaftlichem Sachverstand Konzepte für damals sogenannte Selbsthilfefirmen erarbeiteten.
Das behördliche Angebot zur Gründung einer WfbM wurde selbstbewusst (später mit nachträglichem
Bedauern) abgelehnt.
In organisationsökologischer Selbstbeschränkung entschied die HGSP dann, nicht Gesellschafter
weiterer Unternehmen sein zu wollen. So verabschiedete sie sich mit der Geburtshilfe eines neuen
Trägervereins aus dem Projekt. Die Firmen Altonaer Industrien Service (Industrie-Diensteistungen,
überwiegend Zuverdienst), Backland (Biovollkornbäckerei) und Elmo (Elektrotechnik) prosperierten
und wurden Mitinitiatoren der bundesweiten Integrationsfirmen-Bewegung, deren
Entwicklung bis heute ungebrochen anhält.

Als Sohn eines engagierten Psychiaters hat mich die Sozialpsychiatrie
von Kindesbeinen an begleitet  wenn auch zunächst unfreiwillig
und verbunden mit diversen Umzügen und Schulwechseln oder einem
abwesendem Vater, der so manches Wochenende bei
Vorstandssitzungen der DGSP verbrachte. Dass ich selbst einmal
beruflich mit der Psychiatrie zu tun haben könnte, war lange Zeit
außerhalb meiner persönlichen Lebensplanung.
Doch manchmal kommt es anders und zweitens als man denkt: Als
Staatsrat der Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Jan Pörksen
Integration stand die Eingliederungshilfe und mit ihr insbesondere
Staatsrat der Behörde für
die ambulante Sozialpsychiatrie von Anfang an auf einem der oberen
Arbeit, Soziales, Familie und
Plätze der Tagesordnung. Der enorme Fallzahlanstieg der PPM, die
Integration
Schnittstellen zu anderen Leistungsbereichen, aber auch Erfahrungen
in der Jugendhilfe waren Anlass für die Frage, ob eine wieder stärkere Sozialraumorientierung nicht
auch das Gebot der Stunde für die Sozialpsychiatrie in Hamburg sein sollte. Es folgten Besuche und

Gespräche vor Ort bei psychosozialen Kontaktstellen, Be-Wo- und PPM-Anbietern, mit Trägern und
Verbänden. Gerade aus dem Kreis der HGSP haben viele engagiert mitgedacht und mitentwickelt. Die
Konzepte liegen jetzt vor, der Realitätstest hat begonnen und die Umsetzung ist in vollem Gange. Wie
bei allen Veränderungen und Reformvorhaben gab und gibt es auch hier Ängste und Sorgen  und
dennoch hat z.B. der Fachtag in Kooperation mit dem Rauhen Haus gezeigt, dass wir auf dem richtigen
Weg sind.
Das sogenannte Begleitmanagement soll dafür sorgen, dass Kurskorrekturen möglich bleiben, die
inhaltlich-fachlichen Ziele auch wirklich erreicht werden und vor allem sicherstellen, dass die Betroffenen
eine Verbesserung des Leistungsangebotes  insbesondere mehr Teilhabe auch im Alltag erleben. Der
HGSP danke ich für konstruktiv-kritische Begleitung und wünsche ihr auch weiterhin Kraft, Reformwillen
und Tatendrang für die nie endende Weiterentwicklung der sozialen Psychiatrie.

Die HGSP und der Freundeskreis Ochsenzoll sind der gleiche
Jahrgang  ein guter Jahrgang, nicht nur bezogen auf die weltmeisterliche Fußballergeneration von damals. Wer zusammen groß
wird, lebt nicht nur in derselben Zeit und macht ähnliche Erfahrungen.
Jeder hat auch seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Stil. Wir
haben eine teils schwierige Vergangenheit miteinander, die geprägt
war durch unterschiedliche Auffassungen zur sozialpolitischen
Zielerreichung. Allerdings bei gleichen Grundüberzeugungen. Immerhin:
wer gleiche Ziele hat und lediglich unterschiedliche Wege beschreitet,
kann doch zusammenfinden. Denn Wege kreuzen sich, man hält inne,
denkt neu nach. Über das Ziel muss man dann nicht streiten, und
über den Weg kann man sprechen. So überrascht nicht, dass die
Vorbehalte der Vergangenheit im Laufe der Jahre auf beiden Seiten
zunehmend schwächer und gemeinsame Wege eingeschlagen wurden.
Ausdruck dafür sind verschiedene Kooperationen, das Netzwerk
Psychische Gesundheit zum Beispiel oder auch die Kooperation
Eimsbüttel. Darüber freuen wir uns.

Dr. Stephanie Wünsch
Stiftung Freundeskreis
Ochsenzoll

Wer über 40 Jahre HGSP nachdenkt, erkennt das sozialpolitische Engagement, die positive Streitbarkeit, auch gegenüber Verwaltung und Politik.
Ob Psychiatrieplanung oder Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen,
stets handelte die HGSP im Sinne der Betroffenen. Zwei Namen dürfen
Josef Brasch
hierbei nicht fehlen: Wolfgang Kiel und Bernd-Helge Hansen. Mit großem
Stiftung Freundeskreis
Respekt und Dankbarkeit erinnern wir uns an das langjährige Wirken
Ochsenzoll
dieser Pioniere der Hamburger Sozialpsychiatrie. Die HGSP ist 40. Im besten
Schaffensalter. Und zu tun gibt es genug! Wir wünschen Schaffenskraft auch für die nächsten Jahrzehnte.

Psychiatrie  Soziale Arbeit:
Reflexionen eines Überzeugten der 2. Generation

Prof. Dr. Dieter Röh
Hochschule für angewandte
Wissenschaften

40 Jahre HGSP  20 Jahre Sozialpsychiatrie für mich: Als einer derjenigen,
die die Gründungsväter und -mütter des sozialpsychiatrischen Aufbruchs
aus den kustodialen Verwahr- und Behandlungs-/Misshandlungssystemen der deutschen Psychiatrie beerbt haben, fing mein Initiation
mit dem XIV. World Congress of Social Psychiatry 1994 in Hamburg
an. Als junger Student der Sozialarbeit kam ich hier zum zweiten Mal
mit der Sozialpsychiatrie in Berührung: Vorträge von Klaus Dörner
und Dorothea Buck faszinierten ebenso wie die zur Soteria, zum
Trialog und zur Gemeindepsychiatrie.

Die erste Begegnung mit der Psychiatrie datiert schon auf den Oktober 1990, als ich mein Vor-praktikum
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hesterberg machte, die sich damals sehr mühsam und zaghaft
von einer Anstalt zu einem Fachklinikum entwickelte. Konfrontiert mit Wachsälen ohne jedes Möbelstück,
dafür aber mit Gymnastikmatratzen, einer Massenabfertigung beim Essen und Duschen, reihenweiser
Fixierung, halbhohen Stalltüren zur Schaffung einer innerstationären Ordnung bei körperbehinderten
Kindern und Jugendlichen und vielem Derartigen auf der einen und ersten Versuchen einer wohngruppenähnlichen Gestaltung bestimmter Stationen auf der anderen Seite, erwachte in mir ein Bewusstsein
für die erst später unter diesem Titel im Studium kennengelernte menschenverachtende Psychiatrie.
Dass Psychiatrie daher sozial sein müsse, schwante mir bereits damals und mit Klaus Dörner fühlte ich mich
auch bestätigt, dass Psychiatrie immer Sozialpsychiatrie sein muss.
Und jetzt: 2014? Als nunmehr Professor für Sozialarbeitswissenschaft fühle ich mich der Disziplin der
Sozialpsychiatrie und der Praxis der Gemeindepsychiatrie mehrfach verbunden: als Forscher, als
Lehrender, als Praxisberater und als jemand, der das Erbe würdig vertreten will: Streitbar gegenüber
einseitig biomedizinischer Deutungshoheit und einer marktförmigen Strukturierung der Psychiatrie,
engagiert in Lehr-Lern-Projekten mit Studierenden und die weitere Entwicklung der Praxis wissenschaftlich
begleitend. Denn eine Psychiatrie wie vor der sozialpsychiatrischen Reform darf es nicht mehr geben.
Dagegen soll es früher oder später eine inklusive Gesellschaft und ein bedarfsangemessenes
sozialpsychiatrisches Unterstützungs- und Behandlungssystem mit trialogischer Grundhaltung geben.

Zu dieser demokratischen Haltung möchten wir wieder kommen
Ein persönlicher Rückblick auf die Entwicklung der sozialen Psychiatrie und ihre Sternstunde

1970
In diesem Jahr begann unsere Selbsthilfebewegung mit dem Einspruch
des langjährigen Psychiatriepatienten Norbert Erdmann bei dem Pfarrer
von St. Petri, Gunnar von Schlippe. Nobert Erdmann beschwerte sich,
dass der Pfarrer nur an die Judenmorde erinnert hatte, nicht aber
an die psychiatrischen Morde an  wie wir heute wissen  etwa
300.000 Anstaltspatienten.
In seinem nächsten Gottesdienst rief Pastor Gunnar von Schlippe dazu
auf, dies zu ändern. Er lud seine Gemeindemitglieder dazu ein, jeden
Dienstagabend in das St. Petri Seelsorgezentrum zu kommen, alle,
Dorothea Buck
die an diesem Thema interessiert seien. Außerdem gab er den Aufruf
an den Rundfunk weiter. So waren wir von Anfang an 150 Betroffene, Angehörige, Profis und andere
Interessierte. An vielen kleinen runden Tischen im großen Gemeindesaal saßen wir jeweils mit einem
Seelsorgehelfer an den Tischen und sprachen über Themen, die an dem jeweiligen Tisch vorgeschlagen
wurden. Manchmal wurde auch getanzt. Die direkte Verbindung zwischen Pastor von Schlippe und
uns Psychiatrieerfahrenen geschah durch seine sehr gute Sekretärin, deren Namen ich vergaß. Von
ihr lieh ich mir das Buch Die Tötung geisteskranker in Deutschland von Dr. Alice Platen-Hallermund,
das mit nur 5.000 Exemplaren längst vergriffen war. Seitenweise schrieb ich das Buch ab.
Sie hatte zusammen mit Prof. Alexander Mitschalich den Nazi-Ärzteprozess verfolgt. Mitschalich hatte
daraufhin das Buch Medizin ohne Menschlichkeit geschrieben. Seine Kollegen haben dafür gesorgt,
dass die Erstausgabe eingestampft wurde. Ich fand, dass diese zu Mörder gewordenen Psychiater
regelrechte Monster waren und die von ihnen behandelten Patienten wesentlich menschlicher waren.
1971
Ich weiß nicht, wann Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner die erste psychiatrische Tagesklinik im UKE und BRD
eröffnete. Damals war Sozialpsychiater Prof. Jan Groß Chef der Hamburger Psychiatrie.
In der Tagesklinik gründete Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner mit Betroffenen, Studentinnen und Studenten
den Aktionskreis (AK 71) für den lange Gerd Bendix und seine spätere Frau Margrit bekannt sind.
1970 oder 1974
formierte sich die Soziale Psychiatrie aller Psychiater, die eine grundlegende Veränderung der
psychiatrischen Haltung gegenüber ihren Patienten zum Thema machte. So schrieb Prof. Dr. Dr. Klaus
Dörner an alle namenhaften BRD Vertreter wie Helmut Kohl, Richard von Weizäcker u. v.a. um sie zu
ihrer Unterstützung unserer Anhörung vor dem Bundestag zu gewinnen. Diese Anhörung fand Juni
1987 in Bonn im Innenausschuss des deutschen Bundestags statt.
Da ich als gerade 19-jährige in der christlichen Anstalt Bethel bei Bielefeld in meiner ¾ jährlichen Zeit
dort nie ein ärztliches Gespräch erlebt hatte, beantragte ich eine grundlegende Änderung, die das
Gespräch mit den Patienten zur Hauptsache macht. Wie sollte ein Arzt, damals  noch ohne Psychopharmaka  wissen können, was diesen PatientInnen zum Ausbruch ihrer Psychosen gebracht hatte.

Die Behindertenbeauftragte Frau Vogel schlug mir vor, für das Bundesgesundheitsministerium
aufzuschreiben, wie ich mir eine menschlichere und hilfreichere Psychiatrie vorstelle. Das folgende
Jahr schrieb ich einen Antrag, für mehr Mitbestimmung Betroffener in der Psychiatrie, er sollte aus
etwas 30 Mitgliedern von Betroffenen, Angehörigen, Professionellen und je einem Pfarrer der
evangelischen und katholischen Anstalten bestehen, einmal im Monat in Bonn tagen und ein Papier
herausgeben für die anderen Anstalten.
Ein Professor des Bundesministeriums von Frau Prof. Dr. Rita Süßmuth antwortete mir, wir sollen
diesen Erfahrungsaustausch doch vor Ort machen (das war 1988).
Jetzt zurück zur Gründung der HGSP: Einige von uns Betroffenen kamen regelmäßig zu den Treffen
der HGSP 1974 im UKE. Aber die HGSP-Mitglieder hatten mehr mit sich selbst zu tun, als unsere
Erfahrungen zu erfragen. Damals war der Name von Thomas Bock schon ein Thema. Ich habe ihn nie
in den Treffen erlebt, er war ja auch jünger (1954 geboren).
Die Entstehung des Trialog 1989
Eines Tages bekam ich eine Einladung ins UKE, wo Soteria vorgestellt werden sollte.
Wir tagten im Ärztezimmer und haben unsere Erfahrungen mit der Psychiatrie auch zum Thema
gemacht (Zwangssterilisation, Euthanasie). Von da an tagte das Psychose Seminar 1989 alle 14 Tage,
2 Stunden mit einer ¼-stündigen Pause und gegenseitigen Austausch. Als Höhepunkt der Hamburger
Psychiatrie hat sich mir 1992 eine Begebenheit eingegraben. Wir saßen im Hörsaal der Psychiatrie,
längst waren alle anderen Räume zu klein geworden, um die Menge der Teilnehmer fassen zu können.
Damals wurde Thomas Bock ans Telefon gerufen, der brasilianische Präsident Prof. Dr. Jorge Alberto
Costa e Silva und er kam mit der Nachricht zurück, der brasilianische Präsident hätte ihm den Vorschlag
gemacht, den nächsten Weltkongress des Weltverbandes in Hamburg auszurichten. Thomas hatte
ihm geantwortet, nur unter der Voraussetzung, dass die Psychiatrie-Erfahrenen und die Angehörigen
gleichberechtigt mit den Profis an diesem Weltkongress beteiligt werden. Bis dahin hatten die Psychiater
anderer Länder den Kontakt zu den deutschen Psychiatern gemieden, weil sie um deren Verbrechen
wussten. 2 Jahre bereitete unser Trialog diesen 14. Weltkongress der sozialen Psychiatrie vor.
In meinem Buch Auf der Spur des Morgensterns: Psychose als Selbstfindung habe ich diesen
wunderbaren Kongress geschildert. Jeder Tag stand unter einem anderen Thema. 3.200 Mitglieder
aus vielen Ländern nahmen an dem Tag teil.
Am Ende der Tagung bekannte der Präsident Prof. Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, den Tränen nahe,
das wäre der demokratischste Kongress gewesen, den er je erlebt hätte. Viele bezeichneten diesen
Kongress als Sternstunde der Psychiatrie. Zu dieser demokratischen Haltung möchten wir wieder
kommen.
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