Das Selbsthilfenetzwerk für seelische
Gesundheit in Sachsen
wurde 2006 von Selbsthilfegruppenvertretern
aus Dresden, Zwickau, Leipzig, Döbeln und
Görlitz ins Leben gerufen und lebt nun durch
regelmäßige Kontakte und gemeinsame
Aktivitäten.
Neue Mitglieder vertreten Gruppen aus
Oschatz und Annaberg-Buchholz.
Wir sind als sächsische Landesorganisation Teil des
Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener (BPE) e.V.
Wir arbeiten zusammen mit den örtlichen
Kontakt- und Informationsstellen für
Selbsthilfegruppen (KISS)
und landesweit mit:
Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe
(LAG SH) Sachsen e.V.
Psychosozialer Trägerverein Sachsen (PTV) e.V.
Lebendiger leben! e.V.
Paritätischer Sachsen e.V.

Weitere Interessenten sind
herzlich willkommen,
insbesondere natürlich Menschen,
die psychiatrisch behandelt
wurden oder werden,
aber auch „Angehörige“ und „Profis“
sowie alle Menschen,
die sich gemeinsam mit uns
selbst helfen wollen.
Sie erreichen uns telefonisch
0351 / 49 76 98 29
oder finden uns
dienstags 15 -17 Uhr
zur Sprechzeit in der
Freiberger Str. 31
im Raum 402
01067 Dresden
selbsthilfedrei@yahoo.de

Wir wollen

Wir sind
ein freiwilliger und unabhängiger
Zusammenschluss von Menschen
aus sächsischen Selbsthilfegruppen
im psychosozialen Bereich
gemeinsam auf dem Weg
zur Akzeptanz von Krisen als
natürliche Bestandteile des Lebens
und als Möglichkeit zur Reifung
und Heilung
auf der Suche nach hilfreichen
Alternativen zur Psychiatrie

trotzdem
man kann einfachwegschauen
und trotzdem geschieht es
man kann weinen und
trotzdem aendern sich die dinge nicht
man kann schreien und
trotzdem bleibt die erinnerung
man kann versuchen zu lachen und
trotzdem ist man traurig
man kann vor problemen
in traeume fluechten und
wacht trotzdem wieder auf
es kann hoffnungslos sein
aber man lebt
trotzdem weiter
und kaempft

dass die verfassungsmäßig
garantierten Grundrechte
auf den Schutz der Menschenwürde
überall Geltung haben
auch in Psychiatrischen Kliniken
dass unsere Erfahrungen
geachtet, anerkannt und
berücksichtigt werden
auch in Forschung und Politik
gemeinsam die regionale
Selbsthilfearbeit weiter
fördern und vernetzen
friedlich, fröhlich, frei
und freundlich sein

im Netz sein heißt
nicht gefangen sein
im Netz sein heißt
ich bin eingebunden
ich habe von mir aus
zu Menschen gefunden
mit denen ich
im Bunde sein will
im Netz sein heißt
Freundin und Freund
und freundlich sein
lernen und üben
im Netz sein heißt
ich bin nicht allein
und im Fall eines Falles
fällt es mir ein
fallen ist menschlich und
ich werde
gehalten

