editorial

Interessen wahrnehmen und
vertreten

Foto HPE Wien

HPE-Österreich vertritt seit je Interessen Angehöriger nach innen und außen und bezieht
immer wieder öffentlich Stellung zu gesellschafts- und gesundheitspolitischen Fragen,
nimmt Positionen ein und macht Vorschläge.
Es braucht immer wieder Dialogfähigkeit,
Diskussionsbereitschaft, Gesprächskultur und
gegenseitige Akzeptanz, allgemein relevante
Themen zu finden und gemeinsam vertretbare
Meinungen und Stellungnahmen zu erarbeiten.
Mag. Norbert Erlacher,
Vorsitzender der HPE
Österreich

HPE-Klausur
Bei einer Klausurtagung der HPE-Österreich in Maria Plain bei Salzburg arbeiteten
Mitte November 20 HPE VertreterInnen aus
allen Bundesländern intensiv an der Weiterentwicklung einer tragfähigen vereinsinternen
Kommunikation grundlegender Aspekte der
Interessenvertretung Angehöriger psychisch
erkrankter Menschen in ganz Österreich.
Bei dieser Tagung wurde näher durchleuchtet, wie ein Austausch von Inhalten und Fragestellungen in den einzelnen Bundesländern
und in ganz Österreich ermöglicht, organisiert
und strukturiert werden kann, wie auf möglichst breiter Basis gemeinsame Positionen
zustande kommen können.
HPE-Österreich hat eine gute Tradition darin und wird auch künftig der Aufgabe gerecht
werden, das detaillierte und fundierte Wissen
vieler engagierter Angehöriger zu kommunizieren, zu sammeln, zu diskutieren und zu präsentieren.
Ein Tagungsteilnehmer fasste seine Eindrücke so zusammen:
„Es ist schön zu erleben, wie wir gemeinsam die HPE-Ziele festlegen und leben.“
Auch aus meiner Wahrnehmung waren die
positive Atmosphäre und die konstruktive Arbeitsweise mit den klaren Ergebnissen bei dieser Klausur wirklich eindrucksvoll.
Mir scheint es für die Zukunft wichtig zu
sein, diesen eingeschlagenen Weg fortzusetzen
und sich einem solchen Prozess immer wieder
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zu stellen, um sich selbst über Grundlegendes
klar zu werden und so auch nach außen die
Interessen der Angehörigen gut vertreten zu
können.
Was heiSSt „Interesse“?
Der ursprünglichen Wortbedeutung nach
bedeutet Interesse (lat.): dazwischen sein, dabei sein, teilnehmen, wichtig sein. Daraus leiten sich gebräuchliche Redewendungen ab:
Interessen wahrnehmen, verfolgen, vertreten
(für sich selbst oder Andere); aber auch Aufmerksamkeit, Teilnahme wecken. Wenn HPE
Interessen Angehöriger zu vertreten hat, ist
also immer auch der Aspekt der eigenen Betroffenheit mit gemeint, aber auch die Absicht,
Aufmerksamkeit zu wecken und bei Anderen
Teilnahme anzuregen.
Das geschieht überall sehr authentisch
und intensiv in unseren Selbsthilfegruppen
und Beratungsgesprächen, auch bei unseren
Veranstaltungen, Seminaren und Tagungen für
Angehörige. Es geschieht auf allen Ebenen im
Kleinen und im Großen, wo wir Angehörigen
miteinander im Gespräch sind. Es ereignet
sich aber auch in den Begegnungen mit erfahrenen Menschen – also mit Leuten, die selbst
psychische Störungen oder Erkrankungen erlebt haben, wie auch mit Profis, die sich beruflich mit ihnen beschäftigen.
Trialog
Es ist eine sehr erfreuliche Tatsache, dass
in den sogenannten Psychoseseminaren diese Art der Begegnung auf Augenhöhe gepflegt
wird, ein trialogischer Erfahrungsaustausch
zwischen Menschen, die selbst eine Psychose
erlebt haben, Angehörigen, die eine Psychose
in der Regel aus nächster Nähe miterlebt haben, sowie Professionellen, die beruflich mit
Menschen arbeiten, die Erfahrungen mit Psychosen gemacht haben. In Psychoseseminaren
können diese unterschiedlichen Sichtweisen
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und Erfahrungen zur Sprache kommen und
gleichberechtigt nebeneinander stehen. Dieser „Trialog“ genannte Erfahrungsaustausch
ist von gegenseitigem Respekt und Interesse
geprägt, die Beteiligten erhalten dadurch neue
Einblicke in das Erleben anderer und lernen
somit mehr über das Phänomen Psychose.
Trialog in Psychoseseminaren bedeutet
• zu akzeptieren, dass jeder Mensch über eigene Wahrheiten verfügt
•
a uszuhalten, dass Wahrheiten in Widerspruch zueinander stehen dürfen
• sich respektvoll auf gleicher Augenhöhe zu
begegnen
• fremde Lebenswege und Erfahrungen gelten
zu lassen und schätzen zu lernen
•
a uch strittige Auseinandersetzungen respektvoll zu führen
Es gibt im deutschen Sprachraum über 100
derartige Seminare. Ich finde es wirklich sehr
erfreulich und halte es auch für keinen Zufall,
dass in Österreich unsere HPE sehr engagiert
ist, sich in den Trialog einzubringen.
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