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Wenn der Boden plötzlich wegbricht
Verein «Gleich und anders» präsentierte den gleichnamigen Film im Kino Rex
Immer mehr Menschen kämpfen
am Arbeitsplatz mit psychischen
Problemen. Der preisgekrönte
Dokumentarfilm von Jürg
Neuenschwander erzählt die
Geschichte mehrerer dieser
Betroffenen. Im Anschluss an
den Film erzählten einige, wie es
ihnen heute geht.

ber, die bereit sind, solchen Menschen eine Chance zu geben, wenn
man offen ist», so ihre Erfahrung.
Ganz andere Probleme hat Alfred
Widmer, der ebenfalls in Wohlen zu
Gast war. Er ist Autist mit leichten
Asperger-Zügen und chronischen De-

««

Wusste nie, was
mich zu Hause
wieder erwartet

Chregi Hansen
«Ich bin Experte aus Erfahrung»,
sagt Hans Schmied bei seiner Begrüssung in Wohlen. Er, der früher
ein Hotel und Restaurant führte, begleitet heute als sogenannter «Peer»
Patienten in der psychiatrischen Klinik. «Es ist schon seltsam. Früher
war ich selber dort eingeschlossen,
heute habe ich selber die Schlüssel»,
lacht er.
Zum Lachen ist dem Präsidenten
von «Gleich und anders» aber nicht
immer. Nach einem schweren, unverschuldeten Autounfall litt er unter
Depressionen, Suizidgedanken und
Panikattacken, er mied jede Form
von Kontakt, isolierte sich immer
mehr. «Früher war ich ein lebensfroher, aktiver Mensch, nach dem Unfall
frass mich die Krankheit innerlich
auf.» Es folgte ein erster Aufenthalt
in der Psychiatrie, viele weitere folgten. «Heute habe ich wieder Boden
unter den Füssen, fühle mich stabiler. Das heisst aber nicht, dass ich
keine Tiefs mehr habe. Aber heute
weiss ich, dass ich nicht allein bin»,
erzählt Schmied.

Arbeiten bis
zum Zusammenbruch
So wie ihm geht es vielen Menschen.
Der Film «Gleich und anders» stellt
mehrere Betroffene vor. Da ist zum
Beispiel der frühere ETH-Ingenieur,
der heute glücklich ist, handicapierte
Passagiere zum Flugzeug zu fahren,
weil er dadurch klare Strukturen hat
und die Arbeit vorgegeben ist. Oder
der 34-Jährige Raumplaner, der bis
zum Umfallen geschuftet hat – und
zwar wortwörtlich. Nach seinem Zusammenbruch wurde bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert. Dank
eines verständnisvollen Chefs und

Roger Geiser, Angehöriger

Rund 50 Zuschauer zog die Vorführung im Kino Rex an. Nach dem Film stellten sich die Protagonisten bei einem
Apéro den Fragen des Publikums, Präsident Hans Schmied (2. v. l.) war dabei ein gefragter Gesprächspartner.
einer Reduktion der Arbeitszeit kann
er heute wieder seiner ursprünglichen Arbeit nachgehen.
Oder die 32-jährige gelernte Sportlehrerin mit Borderline, die regelmässig ihre Arme aufschneidet, um
der inneren Spannung einen äusseren Schmerz entgegenzusetzen. Und
die darum alle beruflichen Ziele begraben musste und heute von der IV
lebt und als Gärtnerin in einer Behindertenwerkstatt arbeitet. «Ich gehe
nicht in den Ausgang, ich rauche
nicht, esse nur wenig, dann reicht
das Geld», sagt sie zu ihrer Situation.

Geschichten weitererzählen
Vor rund zwei Jahren suchte Filmemacher Jürg Neuenschwander Protagonisten für einen Film über psychisch kranke Menschen. Über Nacht
meldeten sich 50 Personen. Er hat mit

leser schreiben

Ja zum Energiegesetz
Dank enormem technologischem Fortschritt findet weltweit ein rasanter
Umbau des Energiesystems statt: weg
von Öl, Gas, Kohle und Atomkraft, hin
zum Ausbau erneuerbarer Energie
durch Nutzung von Wasserkraft, Sonne, Wind und Biomasse. Diese globale
Entwicklung dürfen wir nicht verschlafen. Statt weiterhin 13 Milliarden Franken jährlich für Erdöl- , Gas- und Uranlieferungen aus Russland, Kasachstan,
Aserbaidschan, Nigeria oder Libyen
auszugeben, sollten wir in den Aufbau
eines modernen Schweizer Energie
systems investieren. Das reduziert die

Auslandsabhängigkeit, schont die Umwelt und schafft Arbeitsplätze – mit
ein Grund, warum der Gewerbeverband Ja sagt zum Energiegesetz.
Das Energiegesetz gibt Richtlinien
für den gesamten Zubau von erneuerbarer Energie vor, schafft Investitionsanreize, optimiert die Förderung erneuerbarer Energie und bringt damit
eine sichere und saubere Energieversorgung für unser Land.
Sagen wir Ja zum Energiegesetz und
damit zu einer sinnvollen Investition in
die Zukunft.
Thomas Leitch-Frey, Grossrat, SP

Post negativ
«Wir wollen unsere Post behalten»,
Ausgabe vom 21. April.
Der Abbau von Poststellen wird immer
drastischer. So soll es im Freiamt künftig nur noch in Muri, Bremgarten, Berikon-Widen und Wohlen offizielle Poststellen geben. Überall sonst gibt es
dann – wenn überhaupt – nur noch
Postagenturen. Das kann allein aus folgenden Gründen nicht funktionieren:
Wenn ich einen eingeschriebenen Brief
in der Post Wohlen abholen soll, muss
ich dafür bald einen halben Tag frei
nehmen. Volle Parkplätze, Nummern
ziehen und warten, warten und nochmals warten. Vor mir eine Frau aus dem
Ausland mit einem Buben im Alter von
rund zehn Jahren, der dieser Frau alles
übersetzen muss, den grössten Teil von
dem, was die Postbeamtin zu erklären
versucht, versteht er erst gar nicht und

die Frau noch weniger. Der Bub spricht
gut Deutsch, also sind diese Leute auch
nicht erst seit gestern hier.
Wenn alle Poststellen rund um
Wohlen nun in Agenturen umgebaut
werden, in denen man ja nur bar oder
mit Postkarte zahlen kann, sehe ich
schwarz. Eine Kollegin von mir wollte
für ihr Service-Portemonnaie Kleingeld
wechseln. «Das geht nicht», erklärte
die Verkäuferin auf der Post Wohlen,
«sonst haben wir kein Kleingeld mehr.»
Wenn künftig noch mehr Leute für
wichtige Angelegenheiten zwangsweise in die noch offenen Poststellen nach
Muri, Bremgarten, Wohlen und Berikon-Widen kommen, dann «Guet
Nacht am sächsi».
Immer weniger Leistungen, dafür
höhere Löhne und vor allem Boni – das
kann es nun wirklich nicht sein.
Rolf René Veil

allen Gesprächen geführt, hat von
ihren Hochs und Tiefs, ihrem Zusammenbruch und Absturz erfahren, von
Wunden und Schmerzen. Schliesslich
hat er einige Betroffene für seinen
Film ausgesucht. Ihre Geschichten
erzählt er nun in seinem Film. «Und
diese Geschichten müssen jetzt weitergetragen werden, sonst ist der
ganze Film sinnlos», liess er per Botschaft den Kinobesuchern in Wohlen
mitteilen.
Im Nachgang zum Film haben die
Protagonisten den Verein «Gleich und
anders» gegründet. Der Verein engagiert sich in der Prävention sowie der
Integration, Begleitung und Unterstützung von Menschen, die von psychischen Krankheiten betroffen sind
und deren Angehörigen. «Wichtig ist
zu wissen, dass man nicht allein ist»,
sagt Schmied. Für Betroffene sei es
wichtig, dass jemand ein offenes Ohr
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für sie hat. «Wir erwarten dabei
nicht, dass uns jemand gleich eine
Lösung präsentiert. Aber dass man
uns zuhört», macht der Präsident
deutlich.

Vom Stigma des Simulanten
Drei Betroffene und zwei Angehörige
waren bei der Filmvorführung in
Wohlen dabei und erzählten anschliessend von ihren Erfahrungen.
Sie alle haben in den letzten zwei
Jahren Fortschritte gemacht. Aber
sind auch an Grenzen gestossen. So
hatte Jolanda Geiser, die an Depressionen und Fibromyalgie leidet, endlich wieder eine Stelle im Büro gefunden, war dann aber überfordert und
wurde wieder gekündigt. Inzwischen
wurde sie von der gleichen Firma in
einem kleineren Pensum wieder angestellt. «Es gibt durchaus Arbeitge-

pressionen. «Es gibt leider viele, die
meinen, ich würde simulieren und
mir ein schönes Leben machen», sagt
der 47-Jährige, der bei der ArWo Frutigen arbeitet und sein ganzes Leben
stigmatisiert wurde. Diese Ablehnung erleben viele psychisch Kranke.
Und viele unnütze Ratschläge erhalten sie auch: «Das klappt dann schon,
du musst nur wollen» ist dabei noch
harmlos. Aber auch für die Angehörigen ist die Situation oft belastend.
«Ich wusste nie, was mich erwartet,
wenn ich nach Hause kam», sagt
etwa Roger Geiser, der Ehemann von
Yvonne. «Ich wusste nicht, wie ich ihr
helfen konnte. Das Einzige, was blieb:
dass ich für sie da bin.» Und einen
wichtigen Ratschlag hat Yvonne
Schmied, die Frau von Hans: «Man
darf die Kinder nicht vergessen, auch
sie leiden unter der Situation.»

Auch Arbeitgeber sensibilisieren
Die Einsamkeit durchbrechen und
gegen das Stigma von psychisch
Kranken ankämpfen, das ist ein Ziel
des Vereins. «Unser Ziel ist es, später auch Selbsthilfegruppen aufzubauen», erklärt Yolanda Geiser. Ein
weiteres Ziel sei es, die Arbeitgeber
zu sensibilisieren. «Das ist nicht ganz
einfach, leben wir doch in einer
leistungsorientierten Gesellschaft»,
weiss Schmied. Gerne würde man
auch mit der IV zusammenarbeiten,
aber das erweist sich noch als
schwierig. Es gibt also noch viel zu
tun für den jungen Verein. «Aber das
gute Echo auf den Film macht uns
Mut», sagt Schmied zum Schluss.
Mehr Infos zum Verein findet man unter
gleichundandersschweiz.ch.

Damit das Fest festlich wird
Lions Club Freiamt spendet Festtagsmenü zu Ostern
An einem besonderen Tag wie
Ostern kommt bei den meisten
Familien etwas Besonderes auf
den Tisch. Dank dem Lions Club
war dies auch bei jenen der Fall,
die sonst jeden Franken zweimal
umdrehen müssen.
Am Dienstag und Mittwoch vor Ostern war für die Bezugsberechtigten
der Organisation «Tischlein deck
dich» in Muri und Wohlen ein besonderer Tag. Der Lions Club Freiamt hat
während den üblichen Ausgabetagen
jeden Bezüger und seine Familienmitglieder mit einem Festmenü, bestehend aus Vorspeise, Hauptgang
und Dessert, als Fertigmenü sowie
mit Getränken beschenkt. Ergänzt
wurden diese Gaben mit grossen und
kleinen Osterhasen.
In der Schweiz werden jährlich 2
Millionen Tonnen einwandfreie
L ebensmittel vernichtet. Anderer
seits leben hier gemäss Bundesamt
für Statistik 590 000 Menschen am
oder unter dem Existenzminimum.
«Tischlein deck dich» rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie armutsbetroffenen Menschen
in der ganzen Schweiz. Pro Woche
werden so an 120 Abgabestellen rund
17 600 Menschen in Not erreicht.
Zwei dieser Abgabestellen gibt es
auch in Muri und Wohlen. Hier werden wöchentlich gegen einen symbolischen Beitrag von einem Franken
Lebensmittel an Leute abgegeben,
die finanziell nicht auf der Sonnen-

170 Festtagsmenüs in Wohlen warteten auf ihre Abnehmer.
seite des Lebens stehen. Der Bezug ist
nur möglich, wenn eine Bezugskarte
vorgewiesen werden kann. Diese
wird nach Prüfung der finanziellen
Umstände von privaten oder öffentlichen Sozialfachstellen ausgestellt.

Viel Unterstützung
für die Aktion
Als der Lions Club Freiamt beschloss,
als Oster-Activity bedürftigen Menschen im Freiamt ein Essen zu spendieren, war schnell klar, dass man
mit einer Verteilung über die Organisation «Tischlein deck dich» echt
b edürftige Mitmenschen erreichen

kann. So wurde mit den beiden Verteilstellen in Muri und Wohlen Kontakt aufgenommen. Die Mitarbeiter
der Organisation waren gerne bereit,
die Aktion zu unterstützen. In den
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zwei Wochen vor der Verteilung wurden die Bezüger an den Verteilstellen
mittels Flyern und Plakaten auf die
Aktion aufmerksam gemacht.
Die Verteilung an den Ausgabestellen wurde parallel zur üblichen Lebensmittel-Abgabe durch Mitglieder
des Lions Clubs Freiamt vorgenommen. Die Aktion erfreute sich regen
Zuspruchs. So konnten an den beiden
Ausgabestellen insgesamt 310 Menüs
an dankbare Mitmenschen abgegeben werden.
Der Lions Club Freiamt freut sich
über den Erfolg der Aktion und dankt
allen Mitarbeitern der Organisation
«Tischlein deck dich» an den Verteilstellen in Muri und Wohlen ebenso
wie den Lieferanten für die tatkräftige Unterstützung. Mit deren Hilfe
war es möglich, im Freiamt eine erfolgreiche Aktion durchzuführen.

