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Die Angehörigen im 
Scheinwerferlicht
Mit der Kinofilmreihe «irrsinnig menschlich», Gruppen-  
und Einzelgesprächen klärt die Privatklinik Meiringen  
über Hintergründe seelischer Leiden auf und hilft damit  
auch den Angehörigen von Menschen mit psychischen  
Beeinträchtigungen.

Bild: Urs Nufer und Erika Teige leisten zusammen mit dem leitenden Arzt Sebastian Dittert (fehlt) die Angehörigenarbeit, zu der auch die Anlässe im Cinema Meiringen gehören. Foto: Patrick Schmed
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JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Mit fünfzig  
arbeitslos, gerät der gelernte Maschinist  
Thierry Taugourdeau in einen Strudel von  
Umschulungen, Belehrungen, Abhängigkeiten 
und sogar Bevormundung. Der Film des  
französischen Regisseurs Stéphane Brizé zeigt, 
wie das Leben des Hauptdarstellers zunehmend 
aus den gewohnten Bahnen gerät und wie  
dieser sich plötzlich mit den nicht ganz ein
fachen Seiten der Arbeitslosigkeit auseinander
setzen muss. Das Drama ist eines der Werke,  
die im Rahmen der Filmreihe «irrsinnig 
menschlich» im Cinema Meiringen gezeigt 
wird. Es ist ein gutes Beispiel, um an der  
Podiumsdiskussion nach dem Film zu bespre
chen, was der Inhalt mit dem eigenen Leben  
zu tun hat. Oder mit dem Leben einer ange
hörigen Person.

Vielbeachtet
«Eine längere Arbeitslosigkeit ist häufig scham
behaftet und kann Betroffene mit Verlusten 
konfrontieren und sogar in die Einsamkeit füh
ren», weiss Urs Nufer, einer der Initianten hinter 
der vielbeachteten Filmreihe, die aus Berlin 
übernommen wurde. Mit den Filmen bietet die 
Fachgruppe für Angehörige eine niederschwel
lige Möglichkeit, um sich mit psychischen Krank
heiten und deren Folgen auseinanderzusetzen. 
«Diese Themen werden heute glücklicherweise 
nicht mehr so stark vermieden wie früher»,  
meint der Leiter des Sozialdienstes der Privat
klinik Meiringen. «Man redet darüber.»

Man redet darüber
Darüber reden hilft. Für Angehörige von 
psychisch erkrankten Menschen besteht das 
Angebot der Angehörigengruppe. Angehörige 
können frei und offen über ihre Ängste und 
Bedenken sprechen und dabei Themen wie 

Depression, Abhängigkeit oder Schizophrenie 
besser verstehen, um freier damit umgehen zu 
können. «Für Angehörige bieten wir einerseits 
Gruppengespräche an, die Daten sind im Kirch
gemeindehaus ausgeschrieben», künden Urs 
Nufer und seine Kollegin Erika Teige an. Hier 
kann man im vertraulichen Rahmen Fragen und 
Themen aufbringen, die Angehörigen den Alltag 
erleichtern. «Wir vermitteln damit ein Stück 
Lebenspraxis für Fachgebiete, die noch vielen 
Menschen fremd sind», stellt Erika Teige klar.

Auch einzeln
Darüber reden kann man auch im kleineren 
Rahmen, im Einzelgespräch. Erika Teige macht 
dabei immer wieder die Erfahrung, dass bereits 
eine neutrale Information oder eine Rückversi
cherung Entspannung bringen kann. «Häufig 
kann ich den Angehörigen mitgeben, dass sie 
auch bei psychisch Kranken nein sagen dürfen 
und Grenzen setzen müssen», konkretisiert  
Erika Teige die Gesprächsinhalte, die der 
Schweigepflicht unterliegen. Auch Möglich
keiten, um mit Kindern über psychische Schwie
rigkeiten zu sprechen, kommen hier auf den 
Tisch. Der Schritt in ihr Büro braucht vielleicht 
ein bisschen mehr Überwindung als der Besuch 
der Filmreihe im Kino. Am Ende bringen aber 
beide die Betroffenen wie die Angehörigen ein 
bisschen näher an ein Happy End.
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seit der Aufnahme der ersten Patientin

Angebote für Angehörige und Termine

Filmreihe
·   Dienstag, 4. September 

«Der Wert der Menschen» – (ohne) Arbeit
·   Dienstag, 16. Oktober 

«Und wenn wir alle zusammenziehen» –  
älter werden

·   Dienstag, 13. November 
«Vier Könige» – erwachsen werden

jeweils ab 19.00 Uhr im Cinema Meiringen  
mit anschliessender Podiumsdiskussion

Informations- und Gruppengespräche
·  Mittwoch, 12. September
·  Mittwoch, 24. Oktober
·  Mittwoch, 21. November 

jeweils ab 19.00 Uhr im reformierten  
Kirchgemeindehaus Meiringen

Privatklinik Meiringen 
Willigen 
3860 Meiringen 
Telefon 033 972 81 11 
info@michel-gruppe.ch 
www.michel-gruppe.ch


