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Leiterin �nita Drefs (links)·und ihr Team �esuctien im Tageszentrum der Diakonie die Arbeitsprojekt-Gruppe Kochen. Foto: Poll(?k 

20 Jahre Hilfe für psychisch Kranke 
FESTAKT Die Diakonie feiert 
das Jubiläum des Tageszent
rums bewusst öffentlich 
mit einem Gottesdienst und 
einem Empfang, um gegen 
Vorurteile anzukämpfen. 

VON CLAUDIA POLLOK 

NEUMARKT. Psychische Erkrankungen 
sind in der Gesellschaft noch immer 
ein Tabuthema. Um ein Zeichen ge
gen die Stigmatisierung zu setzen, fei
ert das Tageszentrum für psychisch 
kranke Mensthen des Diakonischen 
Werkes sein 20-jähriges Bestehen am 
kommenden Mittwoch bewusst öf
.fentlich. Um 17 Uhr findet in der 
Christuskirche ein Gottesdienst statt, 
danach präsentieren die Besucher des 
Tageszentrums im Kirchsaal ein Ge
meinschaftsprojekt, dass bei einem 
AcrylmalkUis entstanden ist. 

„In Zukunft wollen wir offensiver 
in die Öffentlichkeit gehen und bei 
den Angeboten verstärkt die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben in den 
Mittelpunkt stellen", sagt die Leiterin 
des Tageszentrums, Anita Drefs. Dazu 
gehöre auch die Zusammenarbeit mit 
anderen sozialen Einrichtungen. So 
habe es bereits Kooperationen mit 
dem Martin-Schalling-Haus, der 
Christliche Arbeiterhilfe (CAH), dem 
KultUiamt der Stadt und dem G6 ge
geben, erzählt Drefs. 

In der Werkstatt des Jugendzent
rums hätten die Besucher des Tages-
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> Geschichte: Am 1. Mai 1996 hat das
Neumarkter Tageszentrum für Men
schen mit einer psychischen Erkran
kung seinen Betrieb aufgenommen. In
der Oberpfalz war es damals das erste
Tageszentrum.

· > Jubiläum: Die Diakonie feiert das 20-
jährige Bestehen des Jageszentrums 

,,In Zukunft wollen wir[ ... ], 
verstärkt die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben in 
den Mittelpunkt stellen." 
ANITA DREFS. 

LEllERIN DES TAGESZENTRUMS 

zentrums zum Beispiel mit den Ju
gendlichen Brettspiele geschreinert. 
Einfach ist so etwas nicht. Das ist Pe
ter Eberhardt, der als Sozialpädagoge 
im Tageszentrum arbeitet, bewusst: 
,,Es ist ein Versuch, zwei unterschied
liche Welten zusammenzubringen." 

Ein Sprungbrett ins normale Leben 

Doch damit möchten die Fachkräfte 
einen Anstoß geben, VoIUiteile abzu
bauen. Eberhardt ist optimistisch das 
es funktionieren kann, auch wenn es 
in der Antistigma-Arbeit generell nur 
langsam vorangehe. 

Doch bei allen Bemühungen der 
Enttabuisierung steht für die Fach
kräfte auch fest, dass die Betroffenen 

am 6. April mit einem Gottesdienst um 
17 Uhr in der Christuskirche. 
> Austausch: Nach der Messe ( 18 Uhr)
sind alle herzlich zu einem Empfang im
Kirchsaal eingeladen. Dort werden die
Besucher des Tageszentrums ein Ge
meinschaftswerk präsentieren, das sie
im Acrylmaikurs gemalt haben.

,,Durch die positiven Erfah
rungen in den Gruppen ge
winnen die Besucher wieder 
Selbstbewusstsein." 
MARIA PFLUG, 

DIPLOM-SOZIALPÄDAGOGIN 

nicht überfordert werden dürfen. Das 
Tageszentrum d4ene als „Schutz
raum", indem sich die Besucher un
verbindlich treffen und austauschen 
können. ,,Vertraulichkeit" sei im Ta
geszentrum sehr wichtig, sagt Drefs. 

Die Einrichtung biete den rund 
150 Besuchern keine medizinische 
Versorgung, sondern eine Reihe von 
verschiedenen Gruppen, Hobbykur
sen und Sportangeboten an, um ihre 
Tage und Wochen zu struktUiieren, 
erklärt J;Jrefs. Das Angebot erstrecke 
sich vom offenen Mittagstisch über 

· Arbeitsprojekte bis hin zu gemeinsa
men Ausflügen. Maria Pflug, die eben
falls im Tageszentrum arbeitet, sieht
die Einrichtung deshalb als „Sprung-

> Kontakt: Das Tageszentrum der Dia
konie ist in der Friedenstraße 33. Unter
der Telefonnummer (0 91 81) 46 40 0
können sich Interessierte über das /\n
gebot informieren. Am Montag und
Mittwoch finden jeweils um 15 Uhr
Gruppentreffen statt. zu denen jeder
ohne Anmeldung kommen kann.

,,Ein Mensch besteht aber 
nicht nur aus seiner psychi
schen Erkrankung, sondern 
aus ganz vielen Facetten." 
PffiR EBERHARDT, 

DIPLOM-SOZIALPÄDAGOGE 

brett" ins normale Leben: ,,DUich di 
positiven Erfahrungen in den GruI 
pen und den Kontakt zu anderen BI 
troffenen gewinnen die Besucher wiE 
der Selbstbewusstsein." 

Nicht nur die Krankheit zählt 

Das sei sehr wichtig, denn meist lebe: 
psychisch kranke Menschen sehr zt 
rückgezogen und trauen sich nich 
über ihre Krankheit zu sprechen, sag 
Eberhardt: ,,Ein Mensch besteht abe 

. nicht nUI aus seiner psychischen Ei 
krankung, sondern aus ganz viele1 
Facetten." Im Tageszentrum leme1 
die Betroffenen, ihre Krankheit zu al< 
zeptieren und kommen auch wiede 
auf andere Gedanken. 




