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DemLebenbeipsychischen

Ulrike Tonn
(links) und Psy-
chologin Sandra
Morin gehören
zum Betreuer-
team der Tages-
struktur in Mürz-
zuschlag AUER

ich an, sage, es ist mir zu viel.
Aber wenn ich dort bin, halte ich
die Stunden durch.“ Die Mürzta-
lerin singt auchgerneund istMit-
glied eines Chores. Außerdem
reist sie gerne. „Ich war schon in
Rom und in Florenz.“ Einen Part-
ner hat sie in der Tagesstruktur
auch gefunden.

Es gab auch ein Jahr, da war sie
nicht in der Tagesstruktur und

versuchte esmit einem Job bei ei-
ner Buchbinderei. Aber es klapp-
te nicht. Jetzt ist sie unheimlich
erleichtert, denn eswurde ihr die
Pension bewilligt. Das gibt Si-
cherheit nach all den Jahren der
Versuche, es in einen Beruf zu
schaffen. „Ich wüsste nicht, wie
ich sonst tun sollte“, sagt sie.

Ein Anliegen hat die Mürztale-
rin: „Es wäre sehr nett, wenn

unsdieLeutenicht fürdummhal-
ten würden, nur weil wir in der
Tagesstruktur sind.“

MICHAELA AUER

erinnert sie sich.Dannhat sie viel
gestrickt. Vier Tage in derWoche
ist sie nun in der Tagesstruktur.
Tun, was sie zu tun vermag, das
ist dabei das Thema.

Sie lebt zuHause bei denEltern,
hat Katzen als Haustiere. „Die

haben mir immer sehr geholfen.“
In der Tagesstruktur übernimmt
sie oft das Kochen für alle. Das
heißt dann, einMenü für 15 Leute
aufzutischen, was mit Einkaufen
und Planen schon eine Leistung
ist.
Es gibt aber auch andere Tage:

„Manchmal bin ich lustlos.“ Aber
dann wird eben Geschirr wegge-
räumt. „Ich finde es besser, ir-
gendetwas zu tun als gar nichts“.
Es gab auch schon schlimme Zei-
ten. „Da wollte ich nur schlafen.“

Zwei Mal proWoche geht sie in
ein Pflegeheim, kümmert sich

dort um alte Menschen, ist da
zumReden undGesellschaft leis-
ten. „Wenn es mir zu viel ist, rufe

rufsleben. „Wenn ich mich beim
Mathematiklernen nicht ausge-
kannt habe, bin ich auf meinen
Vater losgegangen“, erinnert sie
sich. Die Klientin hat die Matura
und eine pädagogische Berufs-
ausbildungabsolviert. Fußzu fas-
sen im Berufsleben funktionierte
trotzdem nicht. „Es ist mir nicht
gelungen, den Anforderungen
gerecht zu werden“, sagt sie. Be-
ziehungen klappten nicht, einmal
geriet sie in eine Partnerschaft,
die von Gewalt geprägt war, ihr
Freund schlug sie.

ImJahr 2000bin ich indieTages-
struktur gegangen, denn es ging

mir ganz dreckig.“ Sie kam über
das Arbeitsmarktservice, diesem
Schrittwar einHilferuf vorausge-
gangen: „Ich kann nicht arbeiten,
es geht mir seelisch so schlecht,
habe ich damals gesagt.“ Als sie
den ersten Tag in der Tagesstruk-
tur verbrachte, „habe ich gleich
einmal Geschirr abgewaschen“,

Seit Langem schon lebt die
Klientin der Tagesstrukturmit

ihrer psychischen Erkrankung,
sie leidet unter Zwangsneurosen
und Angstzuständen. „Schreien,
Brüllen, ich konnte nicht alleine
sein, hab’ geglaubt, ich kann mir
selber nicht mehr vertrauen.
Dass ich etwas tue, was ich gar
nicht will.“ So sei ihr Zustand ge-
wesen. „Aber es ist besser gewor-
den.“

Die Lebensgeschichte der 40-
jährigen Klientin ist geprägt von
zwischenmenschlichen Schwie-
rigkeiten und Problemen im Be-

„Ichwüsstenicht,
wie ich sonst tunsollte“

Eine Klientin erzählt
von ihrerBewältigung
des Lebens mit
einer psychischen
Erkrankung.
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ImGarten der Sozialpsychiatri-
schen Tagesstruktur in der
Grazerstraße steht ein Tipi.

„Das war der Wunsch eines
Klienten, der sehr viel in Kanada
war“, erklärt Pädagogin Ulrike
Tonn. „Es war sein Traum, da-
heim konnte er es nicht aufstel-
len.“ Den Traum haben alle
Klienten gemeinsam erfüllt und

das Tipi errichtet. „103 Quadrat-
meter Stoff wurden vernäht. Das
Tipi zeigt, was die Leute in der
Tagesstruktur in der Lage sind zu
leisten.“
Burn-out, Depression, Persön-

lichkeitsstörungen, Schizophre-
nie – Menschen mit diesen
Krankheitsbildern sind die
Klienten. Sie werden unterstützt,
um ihrem Leben wieder einen
möglichst geregelten Ablauf zu
geben. Auch Suchtkranke kom-
menoft nach einemEntzug. „Ret-
tet das Kind“ betreibt die Tages-
struktur, es gibt zwölf Plätze,
„aber der Bedarf ist weit höher“.

Leben strukturieren

Die Ziele der Einrichtung sind
die Förderung und Stabilisierung
der Klienten, die Wiedererlan-
gung einer selbstbestimmten Le-
bensführung sowie berufliche
Förderung und Vorbereitung der

Aktivitäten, die Struktur geben,
vom Zeichnen und Basteln bis
hin zum Nordic Walking. Tonn:
„Alles ist freiwillig.“ Es gilt, die
Klienten an die Tätigkeiten he-
ranzuführen. Jeden Tag wird ge-
kocht, auch das erledigen die
Klienten. Das Team besteht aus
drei Betreuern mit psychosozia-
ler Grundausbildung und spe-
ziellen Fachausbildungen. Tonn:
„Wir sind Familien- und Arbeits-
platzersatz.“

90 Prozent der Klienten haben
eine Fachausbildung, standen
einmal mitten im Leben. Stun-
den- oder tageweise arbeiten
wäre für viele möglich, aber es
gibt keine Arbeitsplätze. Tonn
vermisst auch dieMöglichkeit im
Sozialsystem, dassMenschenmit
psychischen Erkrankungen teil-
weise arbeitengehenkönnenund
ihnen der Rest ihres Lebensbe-
darfes aufgezahlt wird.

Integration in die Berufswelt.
Manbeginnt oft bei augenschein-
lich einfachen Dingen – für Men-
schen mit psychischen Erkran-
kungen jedoch große Hürden.
„Depressive Menschen zum Bei-
spiel haben keine Struktur, sie
kommen nicht aus dem Bett, ge-
hen nicht einkaufen, kochen
nicht, ernähren sich schlecht.“

In der Tagesstruktur gibt es

ErkrankungenStrukturgeben
Trotz einer psy-
chischen Erkrankung
(wieder) so gut wie
möglich Fuß fassen im
Leben. Die Betreuer
der sozialpsychologi-
schenTagesstruktur in
Mürzzuschlag unter-
stützen dabei.

„Das Tipi
war der Traum
eines Klienten.
Eszeigt,wasdie
Leute in der
Tagesstruktur
in der Lage sind
zu leisten.“Ulli Tonn, Leiterin
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dem Jess Trio aus Wien. Kunsthaus,
10.30 Uhr,
PERNEGG. Drachenhöhlenführung,
Heubergstüberl, Heubergstraße 32, 9
Uhr.
SEMMERING. Sommertraum-Festival
am Semmering: Christof Spörk „Lieder
der Heimat“- Musikkabarett. Kurhaus,
19.30 Uhr.
SEMMERING. Sommertraum-Festi-
val: „Die Entführung aus dem Serail“
als Kammeroper, ein Singspiel in Be-
wegung. Kurhaus, 15 Uhr.
Tel. (02664) 200 25.
TRAGÖSS. Im Rahmen des Dorffestes
ist das Heimatmuseum geöffnet, es
gibt Rahmkoch und Kaffee sowie Mu-
sik. Heimatmuseum, 14 Uhr.
TRAGÖSS. Kunsthandwerksmarkt mit
Sonderschau „Rund um die Tracht“.
Franzbauernhaus, von 10 bis 19 Uhr.
TURNAU. ‘s Nullerl 2012. Aufführung
der Theaterrunde Turnau, Beginn ist
um 20 Uhr am Maishirnhof.

SAMSTAG, 11. 8.
AFLENZ KURORT. Atemwanderung mit
Walter Fraiss. Treffpunkt ist im Kurpark
um 6.30 Uhr. Anmeldung ist erwünscht.
Tel. 0664-253 27 04.
ALLERHEILIGEN. Gartenfest der FF
Edelsdorf beim Hanslwirt mit der Gruppe
„Die Spatzen 2000“, 20.30 Uhr.
BRUCK. 22. Brucker Stadtfest der Verei-
ne. Musik unter anderem von Alf Poier,
Simone, Die Krieglacher, Luzy Reloaded,
Gianesins. Innenstadt, 18 Uhr.
BRUCK. Rotkreuz Flohmarkt bei der ehe-
maligen Dienststelle in der Körnerstra-
ße, von 9 bis 13 Uhr.
KAPFENBERG. Grenzgänge. Eine Zeitrei-
se für Kreuzritter und Alchemisten. Burg
Oberkapfenberg, ab 10 Uhr.
KRIEGLACH. Bergfest der Landjugend.
Gasthof Annerlbauer, 20.30 Uhr.
LANGENWANG. Flohmarkt auf der Fest-
wiese, 8 bis 12 Uhr, Tel. 0650-342 61 49.
PERNEGG. Drachenhöhlenführung „Na-
turerlebnis Pernegg“. Heubergstüberl,
Heubergstraße 32, 9 Uhr.
MÜRZZUSCHLAG. 5. Countryfest. Ab 15
Uhr Kinderprogramm, ab 17 Uhr spielen
die „Desperados“. Grabelandgasse.
MÜRZZUSCHLAG. Schlusskonzert des
Metropolitan Youth Orchestra Hong-
kong. Kunsthaus, 16 Uhr.
MÜRZZUSCHLAG. Sommermatinee mit

WAS, WANN, WO?

FÜR SIE DA
Regionalbüro Bruck
Karin Perci, Barbara Rechberger
Am Grazer Tor 1, 8600 Bruck
Tel. (0 38 62) 52 400-0
bruck@kleinezeitung.at

Man lernt nicht für die
Schule, sondern fürs Leben

◆ Nachwuchssport
lerin des Jahres 2012:
Corinna Kamper KK

Vorhilfe ist besser als Nachhilfe
–dasweißdieNachwuchssport-
lerin 2012 Corinna Kamper ganz
genau. Sie lernt regelmäßig den
Unterrichtsstoff inMathematik,
damit sie auf Tests, Schular-
beiten und zuletzt auch die Ma-
tura vorbereitet ist.
„Regelmäßiges Lernenverbes-

sert die Noten enorm“, weiß
Jörg LammervomBegleiten-
den Lernsystem. „Kurz vor
der Schularbeit zu lernen
bringt zwar oft das er-
hoffteGenügend.Unsere
Wirtschaft braucht aller-
dings hervorragende
Leistungen in jedem Ge-
genstand. Speziell beim Um-
stieg in eine berufsbildende
Schule ist eswichtig, vonAnfang
an mitzulernen.“
Tipp vom Experten: Verglei-

chenSiedieNachhilfeangebote!

ANZEIGE

BEGLEITENDES LERNSYSTEM:
Tel. 0664-46 05 301.


	kleine_zeitung_11-8-2012_s22
	kleine_zeitung_11-8-2012_s23

