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Ein herzlicher Dank an alle Mitwirkende.
Die hier in dieser PS- Zeitung ihre kreativen Gedanken mit viel Freude zu Papier bringen. Wir
möchten allen psychisch kranken Menschen und deren Angehörigen ermuntern die Kontaktund Beratungsstelle (KOBS) zu besuchen. Hier gibt es Ansprechpartner für alle Probleme
durch Fachkräfte und Gespräche mit und von Betroffenen. Wir helfen bei seelischen Krisen mit
Möglichkeiten zur (Selbst-)Hilfe.
Wir würden uns freuen neue Interessenten für die Zeitung zu finden. Wir treffen uns montags
von 14.30 Uhr - 15.30 Uhr. Liebe Grüße ihr Redaktionsteam.
Die Mitwirkenden der Zeitung sind:
Herr Fischbach, Herr Weidlich, Herr Hornbogen, Herr Richter, Herr Dackweiler, Frau Schernat,
Frau Englert, Frau Hendel, Frau Hallmann, Frau Borchardt, Frau Kobek, Frau Minning, Frau
Götz
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Leitartikel

„Was lange währt, wird gut.“
Wir freuen uns, für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle und die Sozialtherapeutische Tagesstätte
ein neues Domizil gefunden zu haben. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen wurden die verschiedensten
Objekte besichtigt. Nach dem Motto: „Ab in die City“ können wir nun mitten in das Herz von Plauen, nahe
der Bahnhofstrasse, in die Annenstraß 4 umziehen. Dies wird voraussichtlich im März 2022 geschehen. Mit
seinen optimalen Anbindungsmöglichkeiten zu ÖPNV, Einkaufsmärkten usw. hat das ehemalige Cafe Traube
in der Auswahl „gewonnen“. Nun laufen die Umbauarbeiten, denn es soll weitestgehend barrierefrei
gestaltet werden. Geplant ist ein Tag der offenen Tür, wo die Räumlichkeiten in Augenschein genommen
werden können. Wir danken im Voraus allen Besucherinnen und Besuchern der beiden Angebote für die
Unterstützung und Geduld während der Umzugsphase.
Im Namen des Vorstandes
C. Greiner

Gedicht

Nichts bleibt beim Alten,
alles verändert sich.
Wenn die Umstände neu werden,
änderst auch du dich!
,
neues wird beginnen.
Die Erinnerungen bleiben,
auf Erfolge kannst du dich besinnen.
Was wird die Zukunft bringen?
Gutes und Schweres liegt in der Luft.
reißt zwischen
Gestern und Morgen eine Kluft.
Doch wir stehen zusammen,
halten Probleme aus,
gehen gemeinsam weiter
und

.
Dorothe Schernat
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Alles Bleibt Anders
Vor kurzem wurde ich gefragt, was mir die KOBS bedeutet. Darüber hatte ich mir bisher noch nie Gedanken
gemacht. Nach einer Weile begannen die Erinnerungen und meine Gedanken füllten sich mit Bildern von fast
vergessenen Erlebnissen und Begegnungen.
Ich war schon sehr lange nicht mehr da, doch alles schien sofort sehr vertraut. Das Gebäude, der Eingang, die
Räume, die Einrichtung, das einfallende Licht, ja der Geruch. Und dennoch war einiges anders. Die Situation
zwingt uns jetzt, Masken zu tragen. Es muss auf Abstand geachtet werden. Es sind nur wenige Freunde da.
Und zwei für mich neue Mitarbeiterinnen der Paritas.
Vor langer Zeit war mir empfohlen worden, die KOBS aufzusuchen.
Ich war in einer problematischen, instabilen Situation und ging völlig
ohne eine Idee, was mich erwartete, in die Weststrasse. Ich wurde
dort nur nach meinem Namen gefragt, bekam einen Kaffee
angeboten, einen Sitzplatz und wurde sofort in das
Gruppengeschehen einbezogen. Es herrschte eine sehr angenehme,
entspannte Atmosphäre. So ging ich in der nächsten Zeit immer
wieder mal hin, nahm an Gruppen teil, an Ausflügen, an Festen, wobei
Die alte KOBS in der Weststraße 37
jeder nach Möglichkeit in die Gestaltung einbezogen wurde.
Die Menschen, denen ich begegnete waren sehr individuelle, also einzigartige, manchmal sehr schräge Wesen.
Leute mit zum Teil sehr merkwürdigen Ansichten, mit eigenartigen Beschwerden, aber allesamt liebenswerte,
zugeneigte und aufmerksame Personen. Ich kann mich in der ganzen Zeit nur an zwei oder drei unangenehme
Erfahrungen mit anderen Besuchern erinnern. Das klingt jetzt sehr nach Friede, Freude, Eierkuchen. Aber in
der Tat sorgten die Mitarbeiter immer dafür, dass man sich wohlfühlte. Keiner fragte, welche Sorgen und
Belastungen dich hierher gebracht hatten. Wenn du aber reden wolltest, war immer die Bereitschaft da, dir
zuzuhören. Völlig unabhängig von Alter, Aussehen, Ansehen und sozialem Status – jeder fand seine Nische in
der Weststrasse. Sie war für uns also ein Nest, versprach Geborgenheit und für viele eine Art Familienersatz.
Die Räume und die Einrichtung waren in meinen Augen alltäglich, leicht
verwohnt
und
vermittelten
so
eine
Art
unspektakuläre
Wohnzimmeratmosphäre. Sie erzeugten auf keinen Fall Schwellenängste,
die ich immer bekomme, wenn ich in hochmoderne, sterile Einrichtungen
komme, die mir sagen, dass ich da nun wirklich nicht hingehöre. Die alte
KOBS ist für mich so was wie die liebgewonnenen, alten, ausgelatschten
Treter, die man absolut nicht hergeben will, obwohl im Schrank nagelneue,
hochmoderne Schuhe stehen. So, und nun zieht die KOBS demnächst in
neue Räume, bekommt eine neue Heimat. Es wird sich sicher vieles ändern,
einiges wird erhalten bleiben. Das heißt, alles bleibt anders. Und die
Weststrasse ist dann nur noch Erinnerung. Aber tröstlich ist doch die
Erkenntnis, dass die Erinnerung der einzige Ort ist, der uns erhalten bleibt.
Das zukünftige Gebäude Annenstraße 4

R. Schmitz-Vargas
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Vorstellung unseres Personals

Liebe Besucherinnen, Besucher und Interessierte!
Mein Name ist Maike Ratzka, ich bin von Beruf Krankenschwester und
seit 28 Jahren Mitarbeiterin der Paritas gGmbH. Neben meiner
Betreuungstätigkeit im Ambulant Betreuten Wohnen leite ich den
Helferstützpunkt der Paritas. Im Oktober habe ich die Leitung der
Psychosozialen Kontakt-und Beratungsstelle Plauen/ Adorf
übernommen. Die letzten Monate waren pandemiebedingt geprägt
und erschwerten die Bedingungen des Zusammenseins in den
Gruppenangeboten vor Ort. Mit unserem Team gehen wir diese
Herausforderungen an, so auch den bevorstehenden Umzug unserer
Kontakt-und Beratungsstelle in die Räumlichkeiten der Annenstraße 4,
voraussichtlich im April. Das Team (Frau Liebold, Frau Götz, Herr
Richter und Frau Franke) und ich freuen sich mit Ihnen gemeinsam das
„Neue Zuhause“ der Kontakt-und Beratungsstelle mit dem
Altbewährten und mit neuen Angeboten im Interesse der
Besucherinnen und Besucher zu gestalten.
Zukünftig werde ich montags, im Rahmen der Öffnungszeiten, für Sie
ansprechbar sein und freue mich auf Ihr Kommen!
Maike Ratzka
Teamleitung

Kay Richter
46 Jahre, aus Treuen
Abgeschlossene Ausbildungen zum Heilpraktiker und
Ergotherapeut
1 Jahr Tätigkeit als Ergotherapeut im Klinikum
Obergöltzsch / Rodewisch
Seit Mai 2021 im ABW und der KOBS bei der Paritas
gGmbH
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Neu im Team
Frischer Wind für die KOBS
Mein Name ist Andrea Liebold. Ich bin ausgebildete Heilerziehungspflegerin
seit 2013 und arbeite seit 01.12.2022 als Fachkraft in der Kontakt – und
Beratungsstelle in Plauen. Ich freue mich auf neue Herausforderungen,
interessante Gespräche und auf eine gute, gemeinsame Zeit mit Ihnen.
Gerne biete ich Ihnen Hilfe und Unterstützung in schwierigen
Lebenssituationen und habe ein offenes Ohr für Fragen, Sorgen und
verschiedenste Anliegen Ihrerseits. Ich freue mich, mit Ihnen an Lösungen zu
arbeiten und werde mein Bestes geben, damit Sie mit einem guten Gefühl
nach Hause gehen.

Hallo, mein Name ist Manuela Götz und ich bin seit letzten Sommer
als Heilerziehungspflegerin (in Ausbildung- berufsbegleitend) in der
Kontakt- und Beratungsstelle in Plauen tätig.
Ich habe einen erwachsenen Sohn und einen vierjährigen Enkel. Mein
Hobby ist malen, Gestaltung von Collagen und kreatives Basteln mit
Naturmaterialien. Zuvor war ich fast 30 Jahre im Einzelhandel tätig.
Aus persönlichen Gründen suchte ich eine neue berufliche
Herausforderung. Den Einstieg bei Paritas gGmbH erhielt ich durch
eine ehrenamtliche Tätigkeit. Zu Beginn wurde ich als
Betreuungshelfer im ambulant betreuten Wohnen und in einer
Seniorengruppe eingesetzt. Ich durfte einige Weiterbildungen
absolvieren und so konnte ich erste Einblicke in den Beruf eines
Heilerziehungspflegers gewinnen. Von Beginn an hatte ich großes
Interesse, fundiertes Fachwissen zu erlernen, um mehr über
psychische Erkrankungen zu erfahren. Damit ich die Klienten in ihrem
Lebensweg effektiver unterstützen und begleiten kann. Hier
bestärkte mich die Paritas gGmbH intensiv, denn sie ermöglicht mir die berufsbegleitende Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger.
Hier kann ich meine emotionale Unterstützung anbieten und ich weiß, dass meine Hilfe unmittelbar ankommt
und ich jeden Tag etwas Gutes bewirken kann.
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Die Arbeit eines Heilerziehungspflegers
Ein Heilerziehungspfleger (abgekürzt HEP) kann in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. Ein
HEP unterstützt und begleitet den Menschen der Hilfe benötigt über einen längeren Zeitraum oder
auch ein Leben lang. Hier kommt es auch immer darauf an, welche besonderen Bedürfnisse die
KlientInnen im Zusammenhang mit eventuellen Erkrankungen haben. Ein HEP erspürt die Ressourcen
und Interessen der KlientInnen und kann so individuell die entsprechende Förderung planen und
durchführen.

Unterstützung/ Begleitung
im Bereich Wohnen z.B.

Assistenz im Bereich Arbeit
z.B. Werkstätten für behinderte
Menschen, Tagesförderstätten,
Integrationsfirmen

Wohnheim, Außenwohngruppen,
betreutes Wohnen

Assistenz im Bereich Bildung
z.B. Frühförderung in heilpädagogischen/integrativen Kindergärten, kooperative /inklusive Schulformen,
außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung

Beratung und Unterstützung im
familienentlastenden Dienst, im
Wohnbereich, der allgemeinen
Lebensgestaltung

Assistenz im Bereich Freizeit
(Weg)Begleitung ins Kino, Café,
Einkäufe, Sport, Urlaubsreisen

Für mich als angehende Heilerziehungspflegerin ist es wichtig, jedem Menschen wertschätzend zu
begegnen. Ich möchte den Menschen, die in unserer Kontakt- und Beratungsstelle Hilfe suchen, in
ihrer Eigenaktivität und Selbstbestimmung unterstützen, sie begleiten und fördern. Wir vermitteln
den Betroffenen z.B. nach einem klinischen Aufenthalt und/oder während einer ärztlichen
Behandlung Kontakte zu anderen Betroffenen. Außerdem motivieren Mitarbeiter der Kontakt- und
Beratungsstelle die Besucher z.B. in ihrer Kreativität oder zu anderen sozialen Kontakten durch
unterschiedlichste Gruppenangebote.
Hiermit wollen wir den Besucher*innen wieder mehr Freude am Leben schenken und versuchen, sie
voll in den Alltag zu integrieren.
Manuela Götz
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Psychische Erkrankung
Eine manisch- depressive Erkrankung nennt man auch bipolare Störung.
Ich bin selbst Betroffene und war 3 Jahrzehnte lang immer wieder in Kliniken. Die Phasen wechselten bei mir
alle paar Monate. Bei manchen Patienten wechseln sie jedoch in kurzen Abständen. Mit 50 Jahren hatte ich
die Wechseljahre hinter mir. Von da an ist auch meine manische-depressive Erkrankung nicht wieder
aufgetreten. Das werden nun bald 12 Jahre in denen ich psychisch stabil bin. Trotzdem muss ich immer
wieder auf der Hut sein, mein Leben vor negativen Einflüssen schützen und regelmäßig meine
Psychopharmaka zur Prophylaxe einnehmen.

Das auf und ab der Extreme
wirft mich aus der Bahn.
Aber ich fange immer wieder
neu zu Leben an!
Manisch- depressiv ist Leben zwischen Extremen. Unsere Stimmung ist oft Wechselhaft, wie das Wetter. Hat
es gestern noch geregnet, scheint heute vielleicht schon wieder die Sonne. Derartige Schwankungen sind
normal. Die Gemütslage von Menschen mit einer manisch- depressiven Erkrankung gleicht jedoch
Naturgewalten: „Mal lässt eine eisige Kälte alles Leben für Wochen erstarren – dann bricht plötzlich ein
Wirbelsturm herein und stellt die Welt komplett auf den Kopf.“
Manisch- depressive Erkrankung bewegt sich zwischen
zwei Polen

ungehemmte Euphorie

abgrundtiefer Trübsinn
bipolare Störung

Beide Stimmungs-Extreme treten phasenweise auf. Dazwischen gibt es Phasen, in denen die Stimmung
normal ist. Wird die bipolare Störung erkannt, ist sie heute gut behandelbar.

Quelle über Erkrankung: https://www.tk.de>techniker> Krankenkasse

Beitrag und Gedicht von Dorothe Schernat
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Erste Wanderung seit einem Jahr
Am 27.07.21 hat sich die Kontakt und Beratungsstelle der Paritas in der Weststraße wieder einmal zu
einer Wanderung in die herrliche Natur des Vogtlandes, unserer Heimat, auf gemacht.
Bei bestem Wetter traf sich die Gruppe um 10.15 Uhr am Bahnhof Mitte in Plauen.
Die Sonne schien und die Temperatur lag über den Tag verteilt bei angenehmen 25 Grad Celsius.
Von Bahnhof Mitte aus, brachte uns dann
die Vogtlandbahn in wenigen Minuten zur
Haltestelle Barthmühle, wenige Kilometer
von Plauen entfernt.
Dort angekommen konnte der Wandertag
mit Sonne im Herzen, frisch und fröhlich
beginnen.
Von der Barthmühle aus ging es dann den
Elsterwanderweg entlang
Direkt am Fluss entlang bot sich unserer
Gruppe, die schöne Umgebung für die
diese Gegend bekannt ist. Wir wanderten
in sattem Grün und auf holprigen Wegen
unter der Elstertalbrücke hindurch, der
Die Gruppe am Bahnhof Barthmühle
sogenannten Teufelskanzel entgegen.
Am Wegesrand bestaunten wir immer wieder verschiedene Schmetterlinge, wie Zitronen-, Perlmutund Schachbrettfalter.
An der Teufelskanzel hielten wir kurz inne, bestaunten die Natur und nutzten die Zeit für einige
Fotos.
Dann wies uns ein kurzer schmaler Anstieg, eine Treppe, den Weg zu unserem Hauptziel an diesem
Tag. Der Pfaffenmühle.
Kaum dort angekommen, war auch schon das erste Futter in Sicht.

Wie eine Meute hungriger Wölfe stürzten wir zur
Essensbestellung und nahmen wenige Minuten später
unsere wohlverdienten Mahlzeiten entgegen. Von
Makkaroni mit Wurstgulasch bis Salat mit
Kartoffeltaschen war alles dabei.
Jeder der wollte, konnte sich anschließend als Dessert,
Eis oder Kuchen mit einem Tässchen Kaffee, nach
eigener Wahl bestellen.
Als Bonus unseres Aufenthalts an der Pfaffenmühle
gab es die Vorführung einer Kaltwäschemangel die
noch vollständig aus Holz besteht.
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Außerdem ließen sich alte Landwirtschaftsgeräte wie ein
Pflug, der einst von Pferden gezogen wurde, Alpakas,
Rotwild und Graugänse bestaunen. Nach einer Verweildauer
von ca. zwei Stunden an der Pfaffenmühle fühlten wir uns
nun genügend gestärkt um unsere kleine Reise
fortzusetzen.
Unser Rückweg führte uns dann über das Freibad in
Haselbrunn bis zur Straßenbahnhaltestelle Stadtwald am
Vogtlandstadion wo
unsere Wanderung endete.
Der Ausflug war bestimmt für alle Beteiligten eine große
Bereicherung.
Die Klienten und Mitarbeiter der KOBS freuen sich schon auf die
nächste Wanderung.
Beitrag von Maik Weidlich
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Nur k(l)eine Aufregung
– eine Wanderung mit KOBS-Besucher*Innen ins Pfaffengut
Tja, warum sollte wohl so eine Wanderung denn Aufregung verursachen?
War es vielleicht eine unbekannte, schwierige Strecke, mit unschaffbaren Höhenmetern?
Nein, es ging vom Bahnhof Plauen aus, am Rande des Stadtwaldes vorbei, über das Waldhaus Reißig zum
Pfaffengut und von dort aus zurück zur Gaststätte – mit leckerer Einkehr – und dann wieder ins
Stadtzentrum. Alles durchaus bekannt und gut schaffbar.
Waren unbekannte Menschen dabei, die es so aufregend machten?
Nein, die Wandergruppe setzte sich aus bekannten wanderbegeisterten Besucher*Innen der KOBS
zusammen und es waren, wie immer, interessante Gespräche in unterschiedlicher Zusammensetzung
möglich gewesen – also alles ganz entspannt.
Was war denn dann nun so aufregend?
Ich war es, die diesmal doch etwas aufgeregt war. Ich war einfach nur mal Gast bei der KOBSAußenaktivität. Ich hatte zuvor einen Apfelkuchen gebacken, Kaffee und Tee gekocht und auf die
Wandergruppe am Waldhaus zum Überraschungsimbiss gewartet. Da stand ich nun und hatte ja alle so
lange nicht gesehen. (Für die, die mich vielleicht nicht kennengelernt haben: ich war bis zum Frühjahr
2021 in der KOBS als Leiterin der Einrichtung zu finden und habe dort seit fast 14 Jahren gearbeitet) So
warte ich also auf den Trupp, sozusagen als Überraschungsgast… Und die ganze Aufregung hat sich
gelohnt, es gab ein großes „Hallo!!!“ und Freude auf allen Seiten und schon ging es zwanglos über in
angenehme Gespräche, ein lockeres Weiterwandern und miteinander Spielen im Pfaffengutgarten. Auch
beim leckeren Mittagessen fanden sich immer wieder Neuigkeiten zum Austauschen und ich konnte ein
wenig erfahren, wie es nun in der KOBS so läuft.
Es freute mich sehr zu erfahren, dass Frau Minning und Frau Götz Altbewährtes weiterführen, versuchen
neue Bedürfnisse in die KOBS-Planung unterzubringen und es immer wieder schaffen die Besucher*Innen
untereinander in Kontakt zu bringen sowie ganz persönliche Perspektiven für Einzelne zu finden.
Ich werde auch weiterhin auf die Aktivitäten der KOBS-Gruppen ein Auge haben und immer mal, wenn
es mir möglich ist, die eine oder andere Stippvisite machen…
Vielen Dank an Alle für dieses Willkommensgefühl!
Es grüßt ganz herzlich
Daniela Wächter
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Erzählung

Antons Traum
Der kleine Anton lag in seinem Bett im Halbschlaf. Er blinzelte zu seiner Nachttischlampe rüber, auf
dessen Schirm Kobolde und Elfen abgebildet waren, als sich ein Kobold aus dem Schirm löste und
zu Anton an das Bett kletterte. Er fragte Anton, ob er gleich schlafen und träumen würde. Im Traum
könnten die beiden eine Reise nach Rothinga unternehmen. Anton fragte den Kobold wie er denn
heißt, „Sirie“, antwortete der Kobold. Anton fragte Sirie, warum er auf die Reise gehen solle. Im
fernen Rothinga herrsche Roderich, der aber verflucht sei, sagte Sirie. Seit dem drohe eine
Hungersnot und die Kobolde und Elfen hofften auf keine Ernteausfälle. Anton solle den Kobolden
und Elfen helfen den Fluch zu brechen, sagte Sirie. Wo sich den Roderich aufhielte, fragte Anton.
Sirie sagte, dass Roderich in einer Höhle festgehalten wird. Die Höhle befände sich im Zittagebirge
am äußersten Rand von Rothinga. Die Höhle werde von einem Bären bewacht, den es zu überlisten
gelte, sagte Sirie. Wenn Anton Sirie helfe, hätte Anton einen Wunsch frei, sagte Sirie. „Ok“, meinte
Anton, „lass uns aufbrechen“. Eine Elfe kam herbei und zauberte beide nach Rothinga. Dort
angekommen wurden sie schon im Dorf Seter von einer Schar Kobolde erwartet. Sie bestiegen
Anton neugierig, weil sie noch nie einen Menschen gesehen haben. Einer der Kobolde hieß Donder,
er sagte, dass der Weg in das Gebirge schwierig sei. Anton fragte Donder, warum eine Elfe sie nicht
einfach dahinzaubern könne. Daraufhin sagte Donder, dass die Zauberkraft nur zwischen der realen
Welt und der Traumwelt gelte. In der Traumwelt wirke der Zauber nicht mehr. So machten sich Sirie
und Anton auf den Weg in das Zettagebirge. Auf dem Weg stießen sie auf einen Kogo, ein
wehrhaftes Fabelwesen mit dolchartigen Stoßzähnen. Ein Kogo ist eine Mischung aus Elefant und
Nashorn. Anton fragte den Kogo, ob er die Zwei nicht begleiten könne. Der Kogo willigte ein und so
gingen die Drei Richtung Gebirge.
Sie mussten einen Trail serpentinenartig nach oben laufen und kamen schließlich an der Höhle an.
Dort empfing sie ein Höhlenbär mit lautem Gebrüll. „Was wollt ihr hier“, fragte der Bär. Da sagte
Anton, dass sie Roderich befreien wollten, damit der Fluch gebrochen sei. Der Bär lachte und sagte,
dass die drei nicht an ihm vorbeikämen. Da erhob sich Kogo und ein unerbitterlicher Kampf
entbrannte. Da richtete sich der Bär auf und der Kogo hielt seine Stoßzähne unter den Bären. Beim
heruntergehen des Bären, spießte der Kogo den Bären auf. Sie gingen anschließend in die Höhle
und befreiten Roderich. Der Fluch war gebrochen.
Die vier liefen zurück nach Seter. Dort feierten Sie das Ende des Fluches und dankten Gott für sein
Einlenken. Nun konnte sich Anton etwas wünschen. Er wünschte sich Glück in seiner Familie. Eine
Elfe kam und zauberte sie zurück. Anton wachte auf und blickte zur Nachttischlampe. Die Kobolde
und Elfen waren an ihrem Platz und er dachte an seinen Traum.
J. Fischbach
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Meditation als Therapieform

Begriffsklärung/Ursprung/Formen
Meditation ist eine der ältesten bekannten Formen der Entspannungstechnik. Sie findet Anwendung in
vielen therapeutischen Angeboten für psychisch kranke Menschen.
Als Person die selbst mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen hat, nutze ich die Meditation um
meinen Alltag ausgeglichener bestreiten zu können.
Und gebe heute einen kleinen Überblick über den Begriff, den Ursprung und die Formen der Meditation.

Viel Spaß dabei!
Meditation bezeichnet eine Gruppe von Geistesübungen zur bewussten Steuerung der Aufmerksamkeit.
Das Üben selbiger soll nachhaltige positive Veränderungen im Denken, Fühlen und Erleben bewirken.
Seinen Ursprung hat die Meditation in den religiösen Traditionen des Buddhismus, Hinduismus,
Konfuzianismus und des Christentums.

Die Lotusblüte ist ein weitverbreitetes Symbol in verschiedenen Religionen- es
bedeutet Reinheit und Erleuchtung.

Die frühesten Aufzeichnungen über diese Form der Aufmerksamkeitskontrolle gehen zurück bis in das 7.
Jahrhundert vor Christus in Indien, wo sie noch als Dhyana und später im chinesischen und japanischen
Sprachgebrauch als Zen bezeichnet wurde.
Seinen heutigen Wortlaut hat der Begriff aus dem Lateinischen, wonach das Wort „meditatio“ nachdenken
bzw. nachsinnen bedeutet. Die gleiche Bedeutung hat auch das altgriechische Wort „medomai“.

Bei der Meditation gibt es eine passive und eine aktive Form.
Zur passiven Form der Meditation zählt z.B. die Stille und Ruhemeditation, die im Christentum mit dem
Beten einhergeht.
Zu dieser Form zählt die Achtsamkeits- und Einsichtsmeditation, die unter den Begriffen Vipassana und
Zazen den Weg in die westlichen Gesellschaften gefunden hat.
Hierbei meditiert man mit aufgerichtetem Oberkörper im Lotussitz, Schneidersitz oder kniend auf einem
Bänkchen. Diese verschiedenen Formen der Körperhaltung ermöglichen eine gute Balance zwischen
Anspannung und Entspannung.
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Zur aktiven Form der Meditation zählen
Tätigkeiten des Alltags, die in Europa oder
den USA allgemeinhin als selbstverständlich
angesehen werden. Tätigkeiten wie das
Säubern der Wohnung oder des Hauses
sowie Gartenarbeit. Eine spezielle Form der
aktiven Meditation ist die Teezeremonie
(siehe Bild) die eine lange Tradition hat in
Japan hat und als Zeremoniell nicht fehlen
darf.

Bild: Japanische Teezeremonie

Erfahrungen mit Meditation
Meine persönlichen Erfahrungen mit der Meditation zeigen, dass diese kein Wundermittel und keine magische
Gedankenreise aus Fernost ist.
Sie ist vielmehr eine Sache die zur Gewohnheit werden muss umso seine Kraft zu entfaltet.
Vor fünf Jahren begann ich zu meditieren, zuerst nur sporadisch und seit drei Jahren fast täglich.
Zunächst ist es eine Überwindung sich hinzusetzen und wirklich still zu halten und ich muss gestehen, dass ich
mir es bis heute nicht vorstellen kann mehr als eine halbe Stunde zu sitzen. Trotz dessen habe ich gelernt, mit
der Zeit immer länger sitzen zu bleiben und meinen Körper zu spüren.
Durch bewusstes tiefes langsames Ein-und Ausatmen entspannt sich mein Körper und damit auch mein Geist,
dass mir hilft zu entspannen.
Diese Technik, meinen Körper wahrzunehmen und dadurch meinen Geist zu beruhigen, ist für mich nach einem
stressigen Arbeitstag oder nach einem Tag mit negativen Erlebnissen unerlässlich.
In so einem Fall ist sie die perfekte Erinnerung an das Geschenk des Lebens, das uns allen gemacht wurde.

Beitrag von Maik Weidlich
Bild: https://www.canadianliving.com/health/mind-and-spirit/article/why-is-mindfulness-meditation-so-good-for-you
Bild: https://voyapon.com/de/teezeremonie-in-tokio/

www.vogtlandkreis.de
www.plauen.de
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Erzählung

Offene Zweierbeziehung
Es ist mal wieder soweit, „Urlaubszeit“. Dieses Jahr wollen Fritz und Ursula, beide verheiratet einen
Wanderurlaub im Chiemgau unternehmen. Sie wollen in Rosenheim ins Hotel und von dort aus
Touren in die nähere Umgebung durchführen. Sie packten ihre Koffer. Ihre Tochter Rosalie ist sechs
Jahre alt und freut sich schon auf die Ausflüge. Fritz und Ursula haben das Hotel bereits via Internet
drei Monate im Voraus gebucht. Sie wollen vierzehn Tage dort bleiben. Fritz und Ursula sind sieben
Jahre verheiratet und die Ehe kriselt.
Vor drei Monaten hat Fritz sich auf eine Arbeitskollegin eingelassen und Ursula war eifersüchtig. Sie
machte Fritz eine Szene und stritt sich mit ihm. Das Theater dauerte drei Monate. Ursula schürte
Intrigen gegen ihren Mann. Sie aß und kochte nur für sich und Rosalie, ihren Mann ließ sie außen
vor. Sie schliefen in getrennten Betten. Rosalie litt ebenfalls unter der Situation. Vor allem die
ständigen Streitigkeiten; wenn Fritz z.B. seinen Abwasch nicht selbst aufwusch. Irgendwann kamen
sie an einen Punkt, wo sie sich die Frage stellten, ob sie sich scheiden lassen oder sich noch einmal
zusammenraufen.
Fritz hat in der Zwischenzeit den Seitensprung verlassen und versucht wieder mehr
Gemeinsamkeiten in die Ehe zu bringen. Er fing an für sich, Ursula und Rosalie zu kochen und wusch
regelmäßig ab. Ursula traute dem Frieden nicht, „woher kommt der Sinneswandel?“, fragte sie sich.
Fritz fragte sie, ob sie keinen Urlaub machen wollten. Und so kam es, dass sie sich für den Chiemgau
entschieden.
Es war soweit. Sie fuhren mit ihrem Auto los und kamen nach ca. sechs Stunden in Rosenheim am
Hotel an. Sie parkten ihr Auto in der Tiefgarage des Hotels. Sie gingen zur Rezeption und meldeten
sich an. Sie nahmen die Schlüssel und gingen auf die Zimmer. Dort angekommen packten sie ihre
Sachen aus. Rosalie hatte das Zimmer nebenan. Abends gingen sie in das Hotelrestaurant. Sie
konnten sich am Buffet etwas aussuchen. Am nächsten Tag fuhren sie nach Reit im Winkel. Sie
wanderten etwa zwanzig Kilometer. Rosalie konnte kaum Schritt halten. Die Gegend war sehr
reizvoll. Am Abend kamen die Drei wieder am Hotel an. Sie gingen Essen. In dem Hotelrestaurant
standen sie am Buffet, als ein junger Mann vor Ursula stand, sie wollten ausweichen, aber sie
standen sich immer wieder im Weg. Ursula und der junge Mann lachten. Der junge Mann setzte sich
und Ursula und Fritz setzten sich mit Rosalie an den Tisch gegenüber. Ursula und der junge Mann
schauten sich immer wieder an. Fritz beobachtete das mit Argwohn. Was sie denn von dem wolle,
fragte er. „Was du kannst, kann ich auch“, sagte Ursula und schaute wieder zu dem jungen Mann
herüber. Ursula ging noch einmal allein an das Buffet, als der junge Mann ihr folgte. Hier
unterhielten sie sich. Sie verabredeten sich an der Hotelbar. Die Drei gingen auf das Zimmer zurück.
Um 21:00 ging Ursula herunter in die Hotelbar. Dort saß der junge Mann an der Theke. Ursula setzte
sich dazu und fragte den jungen Mann wie er heißt. „Dieter“, sagte der junge Mann. Was er denn
bisher in Rosenheim unternommen hätte, fragte Ursula. Und Dieter erzählte, dass er auf dem
Chiemsee segeln war. Ob sie nicht mal mitkommen wollte, fragte Dieter. „Gerne“, sagte Ursula.
Dieter nippte an seinem Whisky. Ursula bestellte sich ein Hefeweizen. Wo er denn herkomme,
fragte Ursula. „Aus Oelsnitz“, sagte Dieter. „Ich komme aus Plauen“, sagte Ursula.
Indes sitzt Fritz mit Rosalie auf dem Zimmer und ist eifersüchtig. Rosalie fragt Fritz wann die Mama
endlich komme. Da sagte Fritz, die Mama habe gerade jemanden kennengelernt. „Wir können was
spielen“, sagte Fritz und Fritz baute das Mensch ärgere dich nicht Spiel auf. Sie spielten drei Runden
und die Mama war immer noch nicht da.
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„Jetzt geht`s ins Bett“, sagte Fritz und brachte Rosalie nach Nebenan.
Ursula und Dieter unterhielten sich währenddessen angeregt in der Bar. Es war mittlerweile schon
23:30, da sagte Ursula zu Dieter, dass sie jetzt hochgehen müsse. Dieter fragte, ob sie sich nicht am
nächsten Tag zum Segeln verabreden könnten. Ursula bejate dies und sie verabredeten sich für 9:00
morgens. Sie nahmen sich in den Arm und verabschiedeten sich. Ursula ging ins Hotelzimmer, wo
Fritz saß und auf sie wartete. „Na, hast du jemanden kennengelernt“, fragte Fritz. „Ja“, sagte
Ursula. Und morgen müsse Fritz mit Rosalie allein etwas unternehmen, sie segelt morgen mit
Dieter. Fritz war enttäuscht. Am nächsten Morgen, Rosalie kam in das Zimmer der Eltern, erklärte
Ursula Rosalie, dass sie heute mit Fritz allein etwas unternehmen müsse, sie sei verabredet. Rosalie
war enttäuscht.
Ursula traf sich mit Dieter in der Hotellounge. Sie fuhren mit Dieters Wagen zum Chiemsee. Dort
angekommen, mietete Dieter eine Segelyacht. Ursula konnte nicht segeln, das hat sie Dieter schon
gesagt. Ursula und Dieter zogen sich Rettungswesten an. Dann hieß es „Leinen los“ und Dieter fuhr
mit dem Hilfsmotor aus dem Hafen. Im offenen Gewässer angekommen, setzte er die Segel. Die
Yacht nahm Fahrt auf. Sie segelten eine halbe Stunde so weiter, als der Wind plötzlich drehte. Der
Segelbaum schlug in die andere Richtung und hätte fast Ursula von Bord gerissen. Sie konnte sich
gerade noch an der Reling festhalten. Sie gab Dieter die Schuld, er könne nicht segeln und so
stritten die Beiden. Sie waren etwa zwei Stunden unterwegs, als sie umkehrten. Sie kamen am
Hafen an und gingen in die Hafenbar.
Fritz und Rosalie machten unterdessen eine Wandertour in die Umgebung von Rosenheim. Ohne
die Mama war das aber nur halb so unterhaltsam.
Am Abend trafen sich Fritz, Rosalie und Ursula wieder auf dem Zimmer. Fritz wollte wissen wie es
denn gewesen ist. „Es ging so“, sagte Ursula. Dieter und Ursula trafen sich noch häufiger im
Essenssaal oder in der Hotelbar.
Fritz, Rosalie und Ursula unternahmen noch viele Ausflüge zusammen, bevor sie nach Plauen
zurückkehrten.
J. Fischbach
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Unser Buchtipp 1
Lachen ist gesund!
Zwischen Cremetöpfchen und Fettnäpfchen. Die wirklich
ganze Wahrheit über die lustigste Frau Sachsens, Katrin
Weber: Zusammen mit Bestsellerautor Stefan Schwarz
plaudert sie aus ihrem Leben voller Missgeschicke, Pannen
und Ungeschicktheiten, die sie bis auf die großen Bühnen
dieses Landes verfolgten -- größtenteils ehrlich und
umwerfend komisch. Es ist erstaunlich wieviel Humor diese
Frau hat.
Wobei man sagen muss, dass es Katrin Weber als junges
Mädchen nicht leicht hatte. In ihrem Buch „Sie werden
lachen“ beschreibt sie sich selbst als zu dick, zu klein, zu
dusselig.
Es dauerte eine Weile bis aus dem pummeligen Mädchen
der sächsische Kabarettstar wurde, der heute zwischen
Grande Dame des Musicals und Kabarett-Spezialistin
changiert.
Katrin Weber hat an der Hochschule für Musik in Dresden
studiert und trat zu nächst als Musikdarstellerin in Stücken
wie “ My Fair Lady“ und “Evita“ auf.
Einem breiten Publikum wurde Sie, mit dem Stück
„Schwarze Augen-Eine Nacht im Russenpuff“ in dem sie
zusammen mit Tom Pauls und Detlef Rothe auf deutschen
Bühnen spielt, bekannt.
Seit 2018 moderiert sie im MDR Fernsehen ihre eigene LateNight-Show und lässt mit diesem Buch die Lachmuskeln der Leser zur Höchstform auflaufen.
Beitrag von Maik Weidlich

Lesermeinung

Katrin Weber

Die gebürtige Plauenerin ist die bekannteste Humoristin des Vogtlandes und eine durch Funk und
Fernsehen bekannte Sängerin, die schon mit anderen bekannten ostdeutschen Stars aufgetreten
ist.
Durch ihr vielseitiges Repertoire bereitet sie dem Zuschauer immer wieder angenehme Stunden, in
denen man dem Alltag entfliehen kann. Wir Plauener sind stolz auf Katrin Weber und wünschen ihr
natürlich weiterhin erfolgreiche Auftritte.
Da ich selbst schon einmal das Vergnügen hatte, einen der Auftritte Katrin Webers zu besuchen,
kann ich nur sagen, dass mich das sehr fasziniert und ich mir jeder Zeit wieder einen Auftritt
ansehen würde.
Beitrag von Besucher*in G.H.
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Unser Buchtipp 2

Der Bibliothekar empfiehlt
Ich bin seit einigen Jahren Besucher in der KontaktBeratungsstelle (KOBS) in Plauen. Durch meine Ordnungsliebe,
wollte ich die Bücher in der Bibliothek neu sortieren. Daher
wurde ich gefragt, ob ich die Bibliotheksleitung übernehmen
möchte. Ich nahm das Angebot mit Freude an. Es gibt einen
regen Bücheraustausch und es entstehen mit den Besuchern der
KOBS immer wieder interessante Gespräche. So erhalten wir
auch immer wieder Spendenbücher. Das Angebot der Bibliothek
enthält ein recht großes Repertoire an Büchern, CD’s und DVD.
Mitunter bieten wir auch Sachbücher an. Diese ermöglichen den
Besuchern der KOBS Hilfe zu finden und ihr Wissen zu erweitern.
Mein Buchtipp ist, das psychosoziale Buch „ Der kleine
Taschentherapeut“. In dem Buch werden Tipps gegeben, wie
man in verschiedenen Lebensbereichen z.B. im Alltag, in einer
Beziehung, im sozialen Umfeld oder im Beruf besser
zurechtkommt. In den kurzen Artikeln erhält man Ratschläge
und es werden Techniken gegeben, wie man mit
Stimmungsschwankungen, Angst oder Panik besser umgehen
kann. Oder es wird erklärt, wie man im stressigen Alltag eine
Schnellentspannung durchführt. Bei Problemen mit dem Partner
wird gezeigt, wie man sich besser verhält, statt ihm Vorwürfe zu
machen. Und auch auf die Frage, wie man den richtigen Therapeuten findet, gibt dieses Buch Antworten.
Insgesamt hilft das Buch, unsere negativen und falschen Erwartungen in kleinen Schritten zu überwinden
und zu mehr Gelassenheit und Wohlbefinden zu finden.
Beitrag von Hr. F.

Das tolle an Büchern?
Sie sind nie im Stress.
Sie warten, bist du bereit
bist
Und sie sind immer für dich
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da.

25 Jahre Impressionen
In den 25 Jahren wurde in der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle Plauen viel mit den
Besuchern unternommen.

Drachenbootrennen 2009
Sommernachtsparty 2009

Fasching
2009

Urlaub
Wunsiedel
2012

Herbstfest
2012
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Grillfest 2012

KOBS Besuch 2014

Ostern 2016

Zoo Leipzig
2018

Ausflug Greiz 2018
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Spaßseite

Witze
„Das Huhn haben Sie wohl nur schweren Herzens geschlachtet“ fragt der Gast.
„Nanu? Wie kommen Sie darauf?“
„Es schmeckt, als hätten Sie jahrelang mit dem Entschluss gerungen“!
Nachts um zwei Uhr läutet bei Hubers das Telefon:
„Hier spricht Meier, Ihr Nachbar. Ihr Hund bellt schon seit einer Stunde!“
In der folgenden Nacht um zwei Uhr klingelt es bei Meiers: „Hier Huber, ich wollte Ihnen nur
Sagen, dass ich gar keinen Hund habe!“

Ein Mann klagt dem Arzt:
„Herr Doktor, ich kann nicht schlafen. Die ganze Nacht wälze ich mich im Bett herum.“
„Kein Wunder, dass Sie nicht schlafen können, Sie sollten sich mal ruhig hinlegen können.“

Unterhalten sich zwei Kerzen: „Ist Wasser eigentlich gefährlich?“
„Davon kannst du ausgehen.“
Was ist der Unterschied zwischen Lottospielern und Zahnärzten?
Der Zahnarzt gewinnt bei jeder Ziehung.

Mut und Kraft reichen
Nicht immer –
Hin und wieder braucht man
auch ein dickes Fell
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Kniffliges

Auf dem Bild sind 10 Gegenstände zu sehen.
Sie haben ca. 30 Sekunden Zeit, sich alles genau
anzuschauen.
Dann decken Sie das Bild bitte ab und schreiben die
Gegenstände auf die Sie sich gemerkt haben.

Sudoku
Tragen Sie die Zahlen 1 bis 9 in die leeren Felder der
Rätselgrafik ein. Dabei darf jede dieser neun Zahlen nur einmal
in einem Neunerblock, nur einmal in der Horizontalen und nur
einmal in der Vertikalen vorkommen.
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Eine kleine Rezeptidee
Jeder Mensch beginnt unterschiedlich seinen Tag. Der eine mag ein herzhaftes Frühstück, ein anderer
liebt das Marmeladebrötchen. Ich starte meinen Tag immer mit einem Frühstück und bereite mir oft
gesunde Smoothies zu und da wir in unserer Gesellschaft zu viel Zucker konsumieren, bereite ich mir
den Smoothie ohne zusätzlichen Zucker. Mein Favorit ist zurzeit der Pink Bowl.

Frucht– Smoothie (Pink Bowl)
Wer morgens etwas länger Zeit hat, macht aus seiner Pink Bowl ein wahres Kunstwerk. Zum Beispiel
mit einem leckeren Erdbeer- Smoothie. Man benötigt dazu Mandelmilch, gefrorene oder frische
Erdbeeren, rote Früchte (z.B. rote Johannesbeeren, Granatapfel, Himbeeren) und zur Garnierung
Pitahaya – Bällchen. Wer mag, garniert diese Frucht – Smoothie mit einer hübschen Blüte, natürlich nur
zur Deko, siehe Foto. Die Mandelmilch, mit den Erdbeeren und die gefrorenen Früchte mixen,
anschließend mit Früchten garnieren und schon hat man ein gesunden Frucht -Cocktail mit vielen
Vitaminen. Natürlich kann auch Erdbeerjoghurt oder Naturjoghurt verwendet werden. Wem die
natürliche Süße der Früchte nicht ausreicht, kann ja als Alternative Honig oder Agavendicksaft dazu
wählen.

Probiert es gerne aus.
Das ist ein Gaumenschmaus.

Seite 24

Eine kleine Warenkunde

Die Pitahaya:
Die Pitahaya ähnelt der Vorstellung von einer Drachenhaut,
daher der umgangssprachliche Name – Drachenfrucht. Die
Frucht wächst in subtropisches Gebiet. Das Fruchtfleisch ist
Kiwi ähnlich, nicht so faserig, sondern eher geleeartig mit
vielen kleinen Samen. Die Frucht besteht zu 90 % aus Wasser,
enthält Calcium, Eisen und Vitamine B, C und E. Die Pitahaya
schmeckt von fein säuerlich bis sehr süß und ist durch den
hohen Wassergehalt fruchtig – erfrischend.

Der Granatapfel:
Der Granatapfel sieht aus wie ein Apfel (mit vielen Kernen
versehen). Die Frucht hat einen süßlich -säuerlichen Geschmack
und wird gerne auch zur Dekoration für Süßspeisen verwendet.
Die ursprüngliche Heimat ist vermutlich West- und Mittelasien.
Heute wird der Granatapfel auch im Mittelmeerraumkultiviert.
Diese gesunde Frucht enthält Kalium, Eisen und B- Vitamine.
Tipps zur Zubereitung: Die roten Saft Flecken gehen schwer aus
der Kleidung, deshalb empfehle ich die Fruchtkerne in einer
Schüssel mit Wasser aufzubrechen. LG Frau Götz

Essen & Trinken
hält Leib & Seele zusammen.
(Sokrates)
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Ankündigungen für unsere Leser:
1.

Am 10.05.2022 laden wir sie recht herzlich zum „Tag

der offenen Tür“ in Adorf ein.

Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle
08626 Adorf
Schillerstr. 23

Dieses Jahr findet die „900

2.

Jahr Feier“ in Plauen statt.

Die Paritas gGmbH möchte am 11.06.2022 diesen Tag zum Anlass nehmen und die Psychosoziale
Kontakt- und Beratungsstelle in die Annenstr. 4 zum „Tag der offenen Tür“ alle Interessenten
und Besucher einzuladen.
Mit Hilfe unserer Besucher der Kontakt- und Beratungsstelle streben wir an, einen Beitrag zum Thema
„Plauen“ zu gestalten. Mit gemalten Bildern, Collagen, Fotostrecken, können die Besucher ihre
Kreativität voll entfalten.
Die Paritas gGmbH und die Mitarbeiter in der Kontakt- und Beratungsstelle freuen sich, für ihre
Heimatstadt einen bereichernden Beitrag zu leisten.
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Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
Aktuelle Öffnungszeiten in Plauen

Weststraße 37/ 08523 Plauen

Ab 04.04.22 befinden wir uns
in der Annenstraße 4 in
08523 Plauen!!!

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

14.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 13.30 Uhr
14.00 - 19.00 Uhr
12.00 - 16.30 Uhr
09.00 - 12.30 Uhr

Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat von
10 – 15 Uhr geöffnet.
03741/133119

Unsere Regelungen:

Sollten Sie Erkältungssymptome haben, ist das
Betreten der KOBS verboten
Bei Besuch der KOBS bitte klingeln, wir öffnen
Ihnen die Tür!
Tragen Sie bitte eine Mund- und Nasenschutz
beim Eintreten

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
Aktuelle Öffnungszeiten in Adorf

Dienstag:
Donnerstag:
037423/133044

11.00 - 15.00 Uhr
16.30 - 19.00 Uhr

Schillerstraße 23, 08626 Adorf

Wir bieten Einzelberatung für Menschen
• die sich selbst seelisch belastet fühlen,
• die psychisch erkrankt sind,
• die sich in einer Umbruchsituation ihres Lebens befinden,
• die seelisch und körperlich gesund bleiben wollen,
• die über weitere psychiatrische Angebote informiert werden wollen.
• die Angehörige oder Vertrauenspersonen psychisch kranker Menschen sind
In einer Gruppe können Sie unter anderem
• an Spielnachmittagen teilnehmen,
• gemeinsame Wanderungen, Ausflüge und Feste mit planen und daran teilnehmen
• einer angebotenen kreativen Beschäftigung nachgehen,
• sich in Gesprächsrunden über verschiedene Themen austauschen oder

MEHR Informationen zu den Angeboten finden Sie unter: www.paritas-plauen.de
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