Liebe Leserinnen und Leser,
das Schizophrenie-Netz.info soll eine
Hilfe für Erfahrene und Angehörige
von psychisch erkrankten Menschen
und Interessierten sein. Weiterhin soll
es als Informationsquelle für
professionelle Mitarbeiter in der
psychiatrischen Landschaft dienen.
Ziel dieses Projektes
1.)
Eine Selbsthilfegruppe im Internet
aufbauen, die sich über das Internet
bundesweit austauscht, um
Erfahrungen, Probleme und Sorgen zu
besprechen.
2.)
Gegen die Stigmatisierung und zum
Abbau von Vorurteilen in der
Gesellschaft gegenüber Menschen mit
psychischen Problemen beitragen.
3.)
Einen Ort bieten wo die Nutzer sich
mitteilen und voneinander lernen
können.
Was diese Web-Seite bietet:
Diese Web-Seite bietet ein öffentliches
Forum, Artikel über die Schizophrenie,
News zum Thema und Hinweise auf
verschiedene Veranstaltungen und

kostenlose Downloadmöglichkeiten für
verschiedene Dokumente zum Thema
Schizophrenie sowie einen Newsletter
der unregelmäßig erscheint. Ein
Vorteil bei einer kostenlosen und
unverbindlichen Registrierung ist,
dass Sie an den Diskussionen im
Forum teilnehmen können, wo
Angehörige, Betroffene, Interessierte
und Professionelle Mitarbeiter sich mit
dem Thema der Schizophrenie
auseinander setzen sowie die
Möglichkeit sich mit anderen
Mitgliedern per privater Nachricht
auszutauschen.
Diese privaten Nachrichten sind
nicht öffentlich zugänglich.

- Mein Angehöriger ist psychisch
erkrankt, trifft das auch zwangsläufig
auf mich zu?

Nehmen Sie sich die Zeit und
registrieren Sie sich auf dem Portal
und beteiligen Sie sich an den Themen
oder stellen Sie Ihre Fragen.
Die Mitglieder im Forum stehen Ihnen
freundlich und mitfühlend nach
bestem Wissen und Gewissen zur
Seite.
www.schizophrenie-netz.info

Themen im Forum:
- Psychose und Partnerschaft
- Mein Angehöriger/FreundIn ist an
einer Schizophrenie erkrankt. Wie
kann ich helfen?
- Wie kann ich mit einer
Schizophrenie-Erkrankung eine
Ausbildung machen?
- Psychose und Sucht - Wie das eine
das andere begünstigt.
- Kann ich meine Psychose steuern?

Was diese Web-Seite nicht bietet:
Diese Web-Seite kann keinen Ersatz
bieten sich bei professionellen Ärzten
oder Therapeuten beraten zu lassen.
Desweiteren sind rechtliche Fragen an
geeigneten Orten zu stellen, da auf
dem Portal keine Rechtsberatung
angeboten werden kann. Es können
lediglich Tipps gegeben werden, wo
Sie sich hinwenden können.

"Es ist normal,
verschieden zu sein."

"Wenn der Druck hoch
genug ist, geht jeder in
die Knie."

Ca. ein Drittel der erwachsenen
Menschen in Deutschland sind an
einer psychischen Störung erkrankt.
Fast Jeder hat in seinem Umfeld einen
Menschen (Bekannte oder
Verwandte), der an einer psychischen
Störung erkrankt war oder ist.

"Seelische Gesundheit
geht uns alle an."

Kontakt:
Ansprechpartner:
Andreas Liebke
E-Mail: info@schizophrenie-netz.info
Web: www.schizophrenie-netz.info

Schizophrenie-Netz.info
Informations- und Selbsthilfeportal im
Internet
Für Erfahrene, Angehörige,
Interessierte und im psychiatrischen
Bereich Tätige
Forum, Artikel, News und Downloads
zum Thema
„seelische Gesundheit“
Kostenloses und unverbindliches
Angebot im Internet

