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Liebe Leserin, lieber Leser, 

selten stand unsere Gesundheit so im Mittel-
punkt des öffentlichen, des medialen und 
unseres persönlichen Interesses wie in den 
vergangenen Wochen und Monaten. Wir 
mussten unseren Alltag umstellen,  Familie, 
 Beruf und teilweise sogar Existenz neu 
organisieren und denken. Noch heute sind die 
weitere Entwicklung und die Zukunft offen.
 
Wie gehen wir mit diesen Veränderungen, 
den offenen Fragen und der Ungewissheit 
um? Lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe, 
wie der Krisendienst Psychiatrie Menschen 
in einer seelischen Krise unterstützt, und 
was jetzt besonders wichtig ist. Weitere 

Interviews und aktuelle Informationen rund 
um die Corona-Pandemie, beispielsweise zur 
neuen Videosprechstunde, finden Sie unter 
kbo.de.
 
Weiterhin sind wir mit unseren Angeboten 
für Sie da und werden gemeinsam dafür 
arbeiten, dass Ihnen unsere Vielfalt, Qualität 
und Kompetenz auch künftig zur Verfügung 
stehen. Ausgewählte Beispiele aus Therapie 
und Praxis stellen wir Ihnen auf den folgen-
den Seiten vor, ebenso wie Initiativen, die 
kbo ausmachen.
 
Kraft und Gesundheit wünschen Ihnen

 Martin Spuckti Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach
 Vorstandsvorsitzender kbo Vorstand kbo
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KRISENDIENST 
PSYCHIATRIE 
UNTERSTÜTZT IN 
BELASTETER ZEIT 
Psychiater Dr. Michael Welschehold 

über die Arbeit des Krisen-Netzwerkes 

während der Coronakrise 

0180 / 655 3000: Den Krisendienst Psychiatrie erreichen 
derzeit Anrufe von Menschen, die durch die Coronakrise 
in seelische Nöte geraten sind. Dr. Michael Welschehold, 
ärztlicher Leiter der Leitstelle des Krisendienstes Psychiatrie, 
berichtet im Interview von der aktuellen Lage und der Arbeit 
des Krisen-Netzwerkes. Darüber hinaus gibt der Psychiater 
Tipps, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. 

Hat sich die Zahl der Anrufe beim Krisendienst seit Beginn 
der Coronakrise verändert? 
Dr. Welschehold: Derzeit gehen im Durchschnitt rund 
140 Anrufe pro Tag ein, wir erleben dabei ein tägliches 
Auf und Ab – abhängig von der Berichterstattung über 
das Coronavirus. An dem Tag, als die Ausgangsbe-
schränkungen erstmals verkündet wurden, hatten wir 
beispielsweise 180 Anrufe, also einen deutlichen Anstieg. 
Auch rechnen wir damit, dass mit Dauer der Krise mehr 
Menschen in seelische Notlagen geraten können. In der 
Leitstelle des Krisendienstes sind wir auf diese Situation 
gut vorbereitet. 

Wie läuft das Erstgespräch am Telefon ab? 
Dr. Welschehold: Alle Anrufenden haben sofort einen Profi 
an der Leitung. Unsere Krisenexperten und -expertinnen 
fragen nach dem Grund des Anrufes, sie hören zu und 
ergründen, worin die akute seelische Notlage besteht 
und was sie ausgelöst hat. Gemeinsam mit den Anru-
fenden  klären wir die Situation und wie eine sinnvolle 
Hilfe aussehen kann. Dieses Zuhören und der Austausch 
mit uns führen bei vielen Anrufenden zu einer spürbaren 
Entlastung. 

Welche Tipps geben Sie zur Bewältigung dieser Situation? 
Dr. Welschehold: Die aktuelle Situation trifft uns alle. Erfreulicherweise gibt 
es neben den Sorgen auch viel Solidarität und Angebote, wie man sich 
gegenseitig unterstützen kann. Wir empfehlen, sich einen festen Tagesablauf 
zu geben. Wenn der Tag eine sinnvolle Struktur hat, kommt man mit vielen 
Anforderungen besser zurecht. Ich rate auch davon ab, sich übermäßig mit 
dem Coronathema zu beschäftigen, also dauernd nach neuen Informationen 
zu suchen. Das hilft niemandem weiter. Seine Informationen sollte man 
zudem nur aus  seriösen Medien wie einer Tageszeitung ziehen. Und: Es 
tut gut, für zwei Tage eine Nachrichtenpause einzulegen. Das entlastet die 
Seele spürbar. Die frei gewordene Zeit kann man für Dinge verwenden, die 
der Seele auch sonst guttun: Kochen, gut Essen, Handwerken, Musik hören 
oder selbst musizieren, sich künstlerisch betätigen, mit Angehörigen und 
Freunden telefonieren – da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Be-
wegung und sportliche Betätigung tun ebenfalls gut, und selbst in häuslicher 
Umgebung ist vieles möglich. 

Was halten Sie für besonders wichtig? 
Dr. Welschehold: Vor allem das persönliche Gespräch am Telefon mit An-
gehörigen und guten Freunden finde ich zurzeit enorm wichtig, da es Nähe 
schafft, man einem anderen Menschen seine Aufmerksamkeit schenkt und 
so selbst Gutes tut. 

Können Sie beim Krisendienst die Anliegen im Gespräch klären? 
Dr. Welschehold: Tatsächlich lassen sich viele Notlagen bereits am Telefon 
soweit auflösen, dass die Betroffenen wieder Zuversicht und Orientierung 
haben, welche konkreten nächsten Schritte sie tun können, um aus ihrer 
Krise herauszufinden. Genau das jeweils Mögliche und Passende in der 
Krisensituation zu finden, dafür sind die Mitarbeitenden der Leitstelle ge-
schult und kompetent. 

Dr. Michael Welschehold
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Und wenn das Gespräch nicht ausreicht. Wie 
gehen Sie dann vor? 
Dr. Welschehold: Natürlich gibt es auch Situa-
tionen, in denen das Erstgespräch allein nicht 
ausreicht. Dies ist vor allem in Verbindung 
mit akuter Selbst- oder Fremdgefährdung der 
Fall, wenn in einer Familie das Kindeswohl 
gefährdet scheint, oder wenn ein Betroffener 
sich in seiner Verzweiflung, Hilflosigkeit oder 
Verwirrtheit überhaupt nicht mehr um seine 
eigenen Belange kümmern kann und völlig 
überfordert ist. In solch zugespitzten Notlagen 
– das war im Jahr 2019 über 2.000 Mal der 
Fall – kommen die Einsatzteams des Krisen-
dienstes zum Zug: Sie werden von der Leitstel-
le über die Situation informiert. Sie suchen die 
betroffenen Personen entweder zu Hause auf 
oder treffen sich mit ihnen in einer Beratungs-
stelle oder an einem sonstigen Platz. 

Gibt es diese Einsatzteams in ganz Ober-
bayern? 
Dr. Welschehold: Ja, in jedem der 20 oberbaye-
rischen Landkreise und den kreisfreien Städten 
München, Ingolstadt und Rosenheim stehen 
unsere Einsatzteams werktags von 9 bis 
21 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 
13 bis 21 Uhr zur Verfügung. Sie bestehen 

immer aus zwei Fachleuten: Psychologen, 
Sozialpädagogen oder Fachpflegekräfte bei-
spielsweise für Psychiatrie. Insgesamt wirken 
über 700 Mitarbeitende in diesem Netzwerk 
mit. Die mobilen Einsatzkräfte leisten in dieser 
für uns alle schwierigen Zeit großartige Arbeit. 

Sind die aufsuchenden Angebote derzeit un-
eingeschränkt verfügbar? 
Dr. Welschehold: Im Prinzip bis heute ja! 
Allerdings müssen wir auch von Seiten des 
Krisendienstes alle geltenden Regelungen 
bestmöglich befolgen. Das heißt, unsere 
Einsatzteams halten selbst streng die Ab-
standsregelungen ein und achten auf die 
 Hygienevorschriften. Da dies in den Räumen 
der Beratungsstellen meist leichter ist, versu-
chen wir derzeit, die persönlichen Gesprä-
che überwiegend dort zu führen. Falls die 
mobilen Teams einen Hausbesuch machen, 
ver suchen sie, vor Ort das Ansteckungsrisiko 
möglichst gering zu halten. Eine Möglichkeit 
ist, das Gespräch im Freien zu führen. Wenn 
die Umstände es erfordern, sind unsere Ein-
satzteams in Schutzkleidung tätig. Wichtig ist 
für uns bei allem immer, dass Menschen in 
einer seelischen Notlage, die Hilfe erhalten, 
die sie brauchen. 

Wie erkennt man als Betroffener, dass es Zeit 
ist, sich professionelle Hilfe zu holen? 
Dr. Welschehold: Es gibt keine zu kleinen Sor-
gen für einen Anruf bei uns. Entscheidend ist 
immer, wie sich die Person, die Hilfe braucht, 
fühlt. Wenn jemand aus dem Kreislauf der 
Selbstbeschäftigung und der Belastung nicht 
mehr herausfindet, ist Hilfe nötig. Das Maß, 
wann die Grenze des Aushaltbaren erreicht ist, 
ist jeweils individuell. Beim Krisendienst wei-
sen wir niemanden zurück. Jeder Mensch in 
seelischer Not kann und darf bei uns anrufen. 
Je eher, desto besser! Wichtig ist uns nur: Für 
Fragen zu den somatischen, also den körper-
lichen Folgen einer Corona-Infektion sind wir 
die falsche Adresse. Wir kümmern uns um alle 
seelischen Sorgen und Nöte, die die aktuelle 
Situation auslösen kann. 

Welche langfristigen Folgen hat diese sorgen-
belastete Zeit für die Psyche? 
Dr. Welschehold: Darüber kann man derzeit 
noch keine belastbaren Aussagen treffen, 
da die Krise ja noch nicht so lange dauert. 
Insgesamt befinden wir uns in einer Zeit der 
Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, die 
Menschen seelisch belasten können. Beson-
ders gefährdet sind Menschen, die durch eine 
psychische Erkrankung wie eine Depression, 
Angststörung oder Psychose vorbelastet sind, 
oder die gerade eine psychische Erkrankung 
überwunden haben. Für sie ist es jetzt be-
sonders wichtig, sich rasch Hilfe zu holen, 
wenn sie bemerken, dass sie nicht mehr allein 
zurechtkommen. Sie sollten uns lieber früher 
als zu spät anrufen, um möglichst vorzeitig 
eine Krise abzufangen. 

Kann die aktuelle Lage seelische Erkrankun-
gen, die in normalen Zeiten nicht aufgetreten 
wären, auslösen? 
Dr. Welschehold: Wenn jemand vor der Co-
ronakrise bereits massiv seelisch unter Druck 
stand, kann die aktuelle Situation das berühm-
te Fass zum Überlaufen bringen. Durch die 
Belastung kann getriggert werden, was vorher 
gerade noch unter Kontrolle war. Deshalb 
möchten wir betroffene Menschen sehr dazu 
ermutigen, sich bitte bei uns zu melden, wenn 
sie fühlen, dass sie nicht mehr klarkommen. 
Spätestens dann ist der Zeitpunkt erreicht, sich 
fachliche Hilfe zu holen. Genau dafür ist der 
Krisendienst da – auch und vor allem in der 
aktuellen Lage.   

Das Interview führte Constanze Mauermayer, 
Bezirk Oberbayern. B
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SPRECHSTUNDE FÜR  GEDÄCHTNIS- UND 
KONZENTRATIONSSTÖRUNGEN IM ALTER
Ab dem mittleren Lebensalter bemerken manche Menschen Einschränkungen bei 
Alltagsfähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis oder Konzentration. Das wird 
von den Betroffenen oft als sehr belastend empfunden. In vielen Fällen ist das nur 
Ausdruck eines natürlichen Alterungsprozesses. Solche Beschwerden können aber 
auch in Folge belastender Lebenssituationen auftreten oder Ausdruck psychi-
scher oder neurologischer Erkrankungen wie Depression, Demenz oder Gefäß-
erkrankungen sein.

Eine Gedächtnissprechstunde hat die Aufgabe, relevante Störungen der Hirnfunk-
tionen frühzeitig zu erkennen. Dadurch sollen zugrundeliegende Erkrankungen 
diagnostiziert und gegebenenfalls eine passende Therapie in die Wege geleitet 
werden. Im Rahmen einer Sprechstunde können dann Untersuchungen und Be-
ratungen durchgeführt werden, zum Beispiel eine ausführliche neurologische und 
psychiatrische Untersuchung, eine neuropsychologische Untersuchung in Form 
eines Hirnleistungstests, die Beratung über medikamentöse Therapieoptionen oder 
neuropsychologische Behandlungsmaßnahmen als kognitives Training.

Die interdisziplinäre Gedächtnissprechstunde am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
ist eine Kooperation des Zentrums für Altersmedizin, der Klinik für Neurologie 
und der Abteilung für Neuropsychologie unter dem Dach der Psychiatrischen 
 Institutsambulanz. öa B

Ihr Kontakt
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Psychiatrische Institutsambulanz/Gedächtnis sprechstunde
Gabersee 7
83512 Wasserburg am Inn 

Anmeldung unter Telefon 08071 71-347
E-Mail | info.ambulanzanmeldung@kbo-isk.de

TAGUNGSBAND  

AUTISMUS-STRATEGIE BAYERN

Am 19. November 2019 fand in Kooperation mit der 
Hanns-Seidel-Stiftung, dem Autismuskompetenzzentrum 
Oberbayern und der Hochschule München die Fachtagung 
Menschen mit Autismus in Bayern statt. Das Interesse war 
mit über 300 Gästen sehr groß. Im Rahmen der Tagung 
wurden die von den verschiedenen Projektgruppen bis 
dato erarbeiteten Zwischenergebnisse vorgestellt. Finale 
Ergebnisse sind für den April 2021 geplant. 

Unter www.sw.hm.edu/autismus-strategie-bayern finden 
Sie den Tagungsband als PDF-Download sowie weitere 
Informationen zur Tagung. Außerdem haben Sie hier die 
Möglichkeit, sich die Grußworte und Vorträge als Video 
anzusehen.

Tagungsbericht

Menschen mit Autismus in Bayern

Aktueller Stand zur „Entwicklung einer Autismus-Strategie Bayern“ 
Impulse für die inhaltliche Ausgestaltung

19. November 2019
Tagungszentrum der Hanns-Seidel-Stiftung, München

Veranstalter: Hanns-Seidel-Stiftung in Kooperation mit dem 
Autismuskompetenzzentrum Oberbayern und der Hochschule München

www.hss.de

F�� F�� ���  
K�������������K
Fundierte Vorbereitung  
�u� die Ko��un������en ���� 
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EINWEIHUNG DES DENKMALS FÜR DIE OPFER DES 
NATIONALSOZIALISMUS IN WASSERBURG AM INN
62 Stelen erinnern an die Wasserburger Bürgerinnen und Bürger, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen

Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung 
von Ausschwitz wurde in Wasserburg der 
Opfer des Nationalsozialismus mit der feier-
lichen Einweihung eines Denkmals gedacht. 
Als einen Ort der Erinnerung bezeichnete 
Bürgermeister Michael Kölbl das aus Stelen 
bestehende Denkmal am Heisererplatz in der 
Wasserburger Altstadt. Die wichtige Funk-
tion gegen das Vergessen, die die Nennung 
der Namen aller bisher recherchierten Opfer 
innehat, betonte auch Vizebezirkstagspräsi-
dent Rainer Schneider in seinem Grußwort. 
Die Zeit des Nationalsozialismus gehört 
zum dunkelsten Kapitel der deutschen 
Psychiatrie, in der große Geringschätzung 
sowohl durch Ärzte als auch der Gesellschaft 

gegenüber Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung herrschte, so Prof. Dr. Zwanzger, 
Ärztlicher Direktor am kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum, in seiner Rede. Auch Ärzte der ehe-
maligen Heil- und Pflegeanstalt Gabersee 
waren an den Verbrechen der damaligen 
Zeit beteiligt, von November 1940 bis April 
1941 wurden viele hunderte Patienten aus 
Wasserburg in die Tötungsanstalt Hart-
heim bei Linz gebracht. Insgesamt fielen 
dem sogenannten Euthanasie-Programm 
mindestens 250.000 psychisch Kranke und 
Behinderte in Deutschland zum Opfer. In 
Meldebögen mussten alle psychischen und 
neurologischen Erkrankungen der Patienten 
ausgefüllt und gemeldet werden. 

Als Klinik mit einer lang zurückreichenden 
Geschichte war das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
bereits im Vorfeld intensiv an den For-
schungsarbeiten beteiligt. Dürftige Quellen 
bzw. Unterlagen und Zeugenaussagen, die 
verbrannt wurden, erschweren diese Recher-
che bis heute. Dennoch steht zweifelsfrei 
fest, dass auch Ärzte der damaligen Heil- und 
Pflegeanstalt Gabersee an den Verbrechen 
der Nationalsozialisten beteiligt waren. Hin-
weise auf sogenannte Verlegungsaktionen 
finden sich auch in Notizen des damaligen 
Ärztlichen Direktors Dr. Friedrich Utz. 

Helene Leitner erzählte als Vertreterin der 
Opferangehörigen vom bewegenden Schick-
sal ihrer Großmutter Therese Mühlberger, 
die zunächst sieben Jahre als Patientin in 
Gabersee verbrachte, bevor sie deportiert und 
ermordet wurde – dürftig dokumentiert durch 
eine schmale Krankenakte. Auch ihr Name ist 
nun auf dem Denkmal zu finden. 

742 Namen erinnern an die Opfer, auf den 
Stelen selbst ist noch Platz für weitere 
Namen, die in zukünftiger Forschungsarbeit 
ermittelt werden. Die Jury, bestehend aus 
Vertretungen der Stadt, der Stiftung Attel 
und des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, wählte 
aus über 90 eingereichten Vorschlägen den 
Entwurf von Dagmar Korintenberg und Wolf 
Kipper aus. Die Stelen in unterschiedlichen 
Größen bilden ein Oval mit Sitzgelegenheiten 
in der Mitte, die Innenseiten sind mit Namen 
der Opfer und Informationen zu den einzel-
nen Opfergruppen beschriftet, die Seiten 
nach außen, die dem Park zugewandten 
Flächen, sind verspiegelt. Für den Betrachter 
entsteht so die Verknüpfung seines eigenen 
Spiegelbildes mit der Umgebung und dem 

Das Denkmal – bestehend aus 62 Stelen – am Heisererplatz in Wasserburg am Inn
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Burn-out ist eine von vielen stressbedingten Er-
krankungen. Viele Menschen leiden heutzutage 
unter langanhaltendem Stress. Der oft enorme 
Druck und die chronische Belastung im Beruf, 
die Herausforderungen alleinerziehender Müt-
ter und Väter und nicht zuletzt der allgemein 
steigende Medienkonsum fordern ihren Tribut.

Das Burn-out-Syndrom an sich ist noch keine 
Krankheit, sondern ein emotionaler, geisti-
ger und körperlicher Erschöpfungszustand 
nach einem vorangegangenen Prozess hoher 
Arbeitsbelastung, Stress und/oder Selbstüber-
forderung. Chronischer Stress spielt bei der 
Entwicklung von psychischen und somatischen 
Erkrankungen oft eine wichtige Rolle.

Eines der Spezialgebiete der leitenden Psycho-
login Dr. Anna Beraldi von der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Garmisch-Partenkirchen ist das Thema 
Stressbewältigung. In speziellen Trainings übt 
sie mit ihren Patienten, mit Hilfe von Zeit- und 
Energiemanagement Stress zu reduzieren.

„Laut einer Studie empfinden acht von zehn 
Deutschen ihr Leben als stressbelastet, jeder 
Dritte leidet sogar unter Dauerstress. Das sind 

alarmierende Zahlen“, erklärt die Expertin. 
Und so sei es auch kein Wunder, dass die An-
zahl der Krankheitstage aufgrund psychischer 
Erkrankungen immer mehr zunimmt. Deutsch-
landweit sind derzeit etwa neun Millionen 
Menschen vom Burn-out-Syndrom betroffen. 
Tendenz: steigend.

Laut Weltgesundheitsbehörde WHO verursacht 
ein Burn-out im Schnitt 30,4 Krankheitstage 
pro Jahr. Frauen sind stärker betroffen als 
Männer. Die Hauptverursacher von chronischem 
Stress lassen sich in äußere und innere Faktoren 
unterteilen. Zu den äußeren Faktoren gehören 
unter anderen zu hohe Anforderungen im Beruf, 
Termindichte in der Freizeit, lange Arbeitswege 
sowie die ständige digitale Erreichbarkeit. Zu 
den inneren und individuellen Faktoren zählen 
beispielsweise die mit dem Alter abnehmende 
psychische und physische Belastbarkeit, Perfek-
tionismus sowie ein hohes Kontrollbedürfnis. 
Das Erschöpfungssyndrom namens Burn-out 
kann sich aber auch durch die Pflege eines 
kranken Familienangehörigen entwickeln.

In der Therapie geht es nicht darum, ein 
stressfreies Leben führen zu wollen, „das wäre 

BURN-OUT
Denkmal selbst. So soll das Denkmal zugleich 
ein offener und geschlossener Raum der Erin-
nerung sein und zum Verweilen, Reflektieren 
und Gedenken einladen. 

Im Anschluss an die Einweihung des 
Denkmals wurde im Museum Wasserburg 
die Sonderausstellung „In Memoriam“ über 
die Patientenmorde der NS-Zeit eröffnet. 
Ergänzend dazu werden auch am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum in den nächsten Monaten 
weitere Veranstaltungen und Aktionen zum 
Gedenken an die Opfer und Angehörigen 
stattfinden, die damit den lokalen Bezug zur 
Ausstellung herstellen. öa B

Weitere Informationen 
erhalten Sie in der 
kbo-Lech-Mangfall- Klinik Garmisch-Partenkirchen
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen 
unter der Telefonnummer 08821 77-6450 oder  
per E-Mail an anna.beraldi@psychiatrie-gap.de. 

Psychologin Dr. Anna Beraldi
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 unrealistisch“, erklärt Dr. Beraldi, „sondern darum, Werkzeuge 
zu haben, um das Stresserleben in Grenzen zu halten, so zeit-
nah wie möglich zu beenden oder doch zumindest die Auswir-
kungen zu begrenzen.“ Soziale Unterstützung und Vernetzung, 
die Qualität unserer Beziehungen und ein  optimistischer Denk-
stil seien hilfreich, um individuelle Lösungen zu finden.

Beraldi betont auch, wie wichtig Prävention ist. „Burn-
out ist ein ernstzunehmendes Risikostadium, das sich von 
Entfremdungsgefühlen und Leistungsminderung bis hin 
zu handfesten Erkrankungen wie Depression, Sucht oder 
Angststörungen auswachsen kann. Je früher man dieses 
Risikostadium erkennt und geeignete Maßnahmen dagegen 
ergreift, desto besser. Nur wer die Gefahr erkennt, kann 
auch entsprechend gegensteuern.“

Wichtig ist in jedem Fall, sich frühzeitig Hilfe und Unterstüt-
zung zu suchen. Am Anfang sollte immer ein Besuch beim 
Hausarzt stehen. Hier können seltene, aber wichtige körper-
liche Ursachen für eine abnehmende Leistungsfähigkeit, zum 
Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, zuverlässig abgeklärt 
werden. Für die weitere Behandlung gibt es ein breites 
Angebot wie Psychiatrische Institutsambulanzen, psycho-
logische Psychotherapeuten oder Fachberatungsstellen. 
Hier muss jeder seinen eigenen, persönlichen Weg finden. 
Die Behandlung und ihre Inhalte werden entsprechend der 
eigenen Lebenssituation, den Stress auslösenden Quellen 
und der Persönlichkeit angepasst. Neben Bewegung und 
regelmäßigem Auftanken durch entspannende Aktivitäten ist 
auch die Änderung der eigenen Einstellungsmuster entschei-
dend, um sich aus der Stressfalle zu befreien. Die Psycho-
login empfiehlt darüber hinaus, ein soziales Netz zu pflegen 
oder aufzubauen, denn Gespräche, gemeinsame Aktivitäten 
und die Unterstützung durch andere seien sehr wichtig. 

Auch Angehörige können mit dem richtigen Umgang dazu bei-
tragen, dass es den Betroffenen wieder besser geht. Man solle 
offen sein und keinen zusätzlichen Druck ausüben. Wichtig sei 
ebenfalls, auch gut für sich selbst zu sorgen. Denn nur, wer 
selbst achtsam auf seine eigenen Ressourcen achtet, ist ein 
gutes Vorbild für stressgeplagte Familienmitglieder oder Freun-
de. Beraldi rät eindringlich: „Warten Sie nicht zu lange und 
sorgen Sie immer gut für sich, damit es gar nicht erst zu einer 
Erkrankung kommt!“ Denn Stressbewältigung ist letztendlich 
ein lebenslanger Prozess, weil Stress in normalem Ausmaß 
zum Alltag gehört und nicht zuletzt auch oft im eigenen Kopf 
entsteht. bf B

SCHLITZTROMMELN  
FÜR DIE MUSIKTHERAPIE 
Neue, tiefe Schwingungen erklingen seit Kurzem in den Musiktherapie-
Räumen des kbo-Kinderzentrums München, wenn die Bass- und Tenor-
Schlitztrommel angeschlagen wird. Das besondere an den Trommeln: Auf 
ihnen kann man sitzen oder sogar liegen und damit die Schwingungen 
und Vibrationen nicht nur hören, sondern mit dem ganzen Körper fühlen. 
Die Trommeln wurden speziell für die Musiktherapie entwickelt und eignen 
sich besonders zur Beruhigung, für Kommunikationsübungen oder um den 
eigenen Körper bewusst wahrzunehmen.

Möglich gemacht wurde die Anschaffung der beiden knapp 2.500 Euro 
teuren Instrumente nur durch die Unterstützung des sehr engagierten 
Elternvereins „GlücksAnker – Verein für Eltern im kbo-Kinderzentrum 
München e. V.“ und seine Vorsitzende Friederike Eibach, die die Spen-
dengelder mit Hilfe der Elfriede und Gisela Maunz-Stiftung aufbringen 
konnte. Das ganze Team des kbo-Kinderzentrums München sagt: 
Vielen lieben Dank! ad B

Der Elternverein „Glücksanker e. V.“, hier bei der Vereinsgründung im Jahr 2019, 
hat die Anschaffung von zwei neuen Schlitztrommeln für das kbo-Kinderzentrum 
München ermöglicht.
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OBERBAYERISCHER KUNSTFÖRDERPREIS 
SEELENART FÄLLT CORONA-PANDEMIE ZUM OPFER
Auch die Verleihung des Oberbayerischen 
Kunstförderpreises SeelenART, die An-
fang Mai 2020 im Kleinen Theater Haar statt-
finden sollte, musste abgesagt werden. Der 
Preis, der seit 2010 alle zwei Jahre vom kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrum ausgeschrieben 
und durchgeführt wird, bietet Künstlern und 
Künstlerinnen aus Oberbayern, die Psychiatrie- 
und Psychotherapieerfahrungen haben, ein 
Forum für ihre Kunst. Die als „Outsider-Kunst“ 
bezeichnete Form – die meisten der Künstler 
haben keine akademische Kunstausbildung – 
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Für den 
Preis, der heuer zum fünften Mal verliehen 
wird, haben der Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer und Kabarettist Gerhard Polt die 
Schirmherrschaft übernommen. 

In der Ausschreibungsrunde 2019/2020 
wurden insgesamt 637 Werke aus ganz Ober-
bayern eingereicht, die von einer profunden 
Jury in zwei Runden begutachtet und bewertet 
wurden. Insgesamt werden 45 erste, zweite 
und dritte Preise vergeben. Normalerweise 
werden die drei Künstler mit der höchsten 
Bewertungspunktzahl besonders geehrt. Durch 
Punktegleichstand sind es in diesem Jahr 
sogar vier:

Alexander Kott mit den Werken „Jugend-
stilzimmer in Wessling“, Holz und Papier / 
„Lebensmittelladen in Wessling“, Holz und 
Papier / „Mercedes, Bj. 1942, Wagen meines 
Vaters“, Papier

Susanne Weyand mit den Werken „Kreuz-
verhör“, formgeschmolzene Glasohren an 
Stethoskopen montiert / „Überdosis“, mixed 
media im abgesenkten Glas

Isolden (Künstlername, w) mit den Wer-
ken „Freundinnen“, Collage mixed media / 
„Muse“, Collage mixed media / „Tänzerin“, 
Collage mixed media

A. Tanja Stögermair mit den Werken „Licht 
– in deiner Mitte“, Acryl/Tusche/Pigment auf 
Leinwand / „Licht – Im Dialog“, Acryl/Tusche/
Pigment auf Leinwand / „Glücksgefühl“, Acryl 
auf Leinwand

Erstmalig in der zehnjährigen Geschichte des 
Förderpreises wurde 2020 auch ein Sonder-
preis für Textilkunst ausgelobt. Diese Kategorie 
konnte Jerome Rußmann mit den Werken 
„Matroski“, „Matroski Relativ matt“ und 
„Spinne“ für sich entscheiden.

Die offizielle Preisverleihung wird nachgeholt, 
sobald es die Umstände der Corona-Pandemie 

zulassen. Anlässlich der Preisverleihung wird 
ein Katalog mit den eingereichten Bildern aller 
Preisträgerinnen und Preisträger herausge-
geben. Daneben finden verschiedene Ausstel-
lungen der preisgekrönten Werke statt, unter 
anderem in der Galerie des Bezirks Oberbayern, 
Prinzregentenstraße 14 in München und im 
Kleinen Theater Haar. Um schon im Vorfeld der 
Öffentlichkeit die ausgewählten Werke zu prä-
sentieren, werden seit Mai 2020 täglich auf der 
Facebook-Seite von SeelenART die Preisträger 
und ihre Werke vorgestellt.

Kunstförderpreis SeelenART
Der Oberbayerische Kunstförderpreis Seelen-
ART wird seit 2010 unter der Schirmherrschaft 
des Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer und 
des Kabarettisten Gerhard Polt alle zwei Jahre 
durch das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
ausgeschrieben und veranstaltet. Bewerben 

Alexander Kott | Oben: „Jugendstilzimmer in Wess-

ling“, Holz und Papier | Unten: „Lebensmittelladen in 

Wessling“, Holz und Papier

Isolden: „Freundinnen“, Collage mixed media
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können sich alle Künstlerinnen und Künstler 
ab 18 Jahren, die sich über die Kunst mit der 
seelischen Gesundheit auseinandersetzen, die 
das künstlerische Gestalten als Unterstützung 
erleben, die Psychiatrieerfahrung oder Psycho-
therapieerfahrung haben und deren Wohn-
sitz bzw. Wirkungskreis in Oberbayern liegt. 
Erstmals wurde der Preis in zwei Kategorien 
ausgeschrieben: 1. Malerei – Grafik – Objekt 
oder 2. Textilkunst. 

Die Finanzierung des Preises übernehmen die 
Gruber Stiftung, der Adventskalender für gute 
Werke der Süddeutschen Zeitung e. V., die 
Franz Gläsner-Stiftung, der Bezirk Oberbayern 
sowie kbo. uo, mrr B

Ihr Kontakt
Ulrike Ostermayer, Teamleitung SeelenART, 
Telefon | 0174 1525625  
E-Mail | ulrike.ostermayer@kbo.de

Matthias Riedel-Rüppel, Leitung der Stabstelle 
Kultur und Öffentlichkeitsarbeit,  
Telefon | 0171 9297170
E-Mail | matthias.riedel@kbo.de

A. Tanja Stögermair: 

Oben: „Licht – in deiner Mitte“, Acryl/

Tusche/Pigment auf Leinwand 

Mitte: Glücksgefühl“, Acryl auf Leinwand 

Unten: „Licht – Im Dialog“, Acryl/Tusche/

Pigment auf Leinwand

Unten:  

Isolden: „Muse“,  

Collage mixed media
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Alexander Kott:  

„Mercedes, Bj. 1942, Wagen 

meines Vaters“, Papier

Unten Sonderpreis für Textilkunst: Jerome Rußmann: „Matroski Relativ matt“, daneben: „Matroski“ 

kbo-karriere.de

IHRE MITARBEIT BEI kbo

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruf-
lichen Herausforderung? Besuchen Sie uns 
auf XING oder folgen Sie uns auf Twitter unter 
twitter.com/kboKliniken.  Informa tionen zu einer 
Ausbildung oder Mitarbeit bei kbo finden Sie 
im Internet unter kbo-karriere.de. Lernen Sie 
die Vorteile eines großen  Arbeitgebers mit über 
20  Stand orten in ganz Oberbayern kennen.

Die Suchfunktion ermöglicht eine gezielte 
Recherche in den Stellenangeboten aller 
kbo-Standorte. Einen ersten Eindruck zu  Ihren 
Entwicklungsmöglichkeiten gewinnen Sie mit 
der Übersicht unserer Fort- und Weiterbildungs-
angebote. Ärztlicher Dienst, Pflege, Therapie, 
Handwerk oder Verwaltung – viel fältige Auf-
gaben warten auf Sie. ms  B
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Kliniken des Bezirks Oberbayern – kbo

Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, Neurologie und Sozialpädiatrie

kbo.de

Verkäufer, Studentin, 
Kollege, 
Professorin, 
Schauspieler,  
Fußball-Profi

Psychisch krank  
kann jeder werden. 
Wir sind für Sie da.


