
lch bin 50jähr ig,  schizoaffekt iv und bin dankbar über die guten Tage, die ich

erleben darf .  lch arbeite sei t  IL Jahren in einem Alterszentrum und habe viele

Freunde,  auch so lche,  d ie  an ke iner  psychischen Krankhei t  le iden.  lch habe e in

schönes Leben und kann v ie len Menschen e ine Freude bere i ten.  lch ha l te  mich

an Abmachungen,  sch lucke meine Medikamente nach Verordnung und nehme

gerne H i l fe entgegen.

Vor zehn Jahren hätte ich es nicht für mögl ich gehalten, dass ich je auf diese

Weise leben kann. Bei Kr isen hole ich mir rechtzei t ig Hi l fe,  gehe öfter zum

Psychiater oder gar für kurzeZeit  in die UPD Waldau.

lch habe Schluss gemacht  mi t  Uebers inn l ichem und Vagem oder  Spekulat ivem.

lch bewege mich in  der  rea len Wel t  und höre auf  meine Mi tmenschen.  Wenn

einmal eine schlechte Woche kommt, so zeigt  s ich wahre Freundschaft .  Die ist

nicht einsei t ig,  sondern ich versuche auch ihnen zu helfen, auch sie

aufzumuntern oder  e inzu laden oder  aber  ihnen zu schre iben.

lch b in  n icht  der  Mi t te lpunkt  der  Wel t .  Andere Menschen haben auch

verletzbare Seelen. lch glaube auch nicht mehr,  der Welt  durch meine Schri f ten

zu m ,Segen' zu bringen.

Das A und O meines Lebens is t  d ie  Krankhei tse ins icht .  E ine Manie is t  n icht  e ine

Ein ladung zum Fl ippen,  sondern e in  zehrender  Rausch,  der  unter  Kontro l le

gebracht  werden muss.  Akkust ische Hal luz inat ionen,  a lso Gespräche hören,  d ie

nicht stat t f ineden, kann unter Kontrol le gebracht,  innerl ich weggestossen und

zum Verschwinden gebracht werden.

Ein Stück weit  habe ich mich sicher angepasst,  doch um starke Reize zu

vermeiden, gehe ich nicht an Konzerte,  nicht ins Stadion, nicht ins Theater,

schaue fast  n ie  Fernsehen und ich l iebe d ie  Ruhe und d ie  St i l le ,  das war  n icht

immer so.  Auf  d iese Weise habe ich mir  e inen Raum schaf fen können,  in  dem

ich als psychisch Kranker gedeihen kann. Mit  dem Geld gehe ich vorsicht ig uf f i ,

bezahle meine Rechnungen se lbständig,  kaufe und r ichte meiden Medis

se lbständig und ich melde mich am Arbei tsp la tz  korrekt  ab,  wenn ich in  e iner

Krise bin oder sehr schwach bin.  lch lege Wert auf Verlässl ichkeit .

lch möchte a l len psychisch erkrankten Menschen Mut  machen.  Die Krankhei t

verschwindet nicht vol lständig, aber ich kann sie oft  manöverieren, manchmal

a l le in  und manchmal  mi t  e twas Hi l fe .  Es braucht  n icht  d ie  ganze Wel t  veränder t



zu werden,  dami t  mi r  wohl  is t .  lch möchte Mut  machen zu e inem
eigenständigen Leben, das andere Menschen nicht vor den Kopf stösst.
In tegrat ion he isst  immer auch,  s ich se lber  b le iben.
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