
Winter, Frühling, 2020 

 

Liebe Angehörige, Freunde und Gönner 

 

Haben Sie den Winter schon gefunden? Waren oder sind Sie in 

den Ferien? Wir sind auf jeden Fall schon fest am planen für 

unsere nächste Generalversammlung. Daher haben wir wieder 

einiges an interessantem Lesestoff für Sie zusammen getragen. 

Viel Spaß beim Lesen. 

 

 

 

 

 

Jahresversammlung VASK Ostschweiz 2020 

Als Beilage zum Rundbrief erhalten Sie die Einladung zu unserer 

jährlichen Generalversammlung am 20. März 2020 in St. Gallen. 

Natürlich wieder zentral beim Bahnhof. Weitere Mitteilungen dazu 

auf den nächsten Seiten. Wir freuen uns, Sie dort alle zahlreich 

begrüßen zu dürfen. Motivieren Sie auch andere aus Ihrem 

Umfeld, denn auch Neumitglieder sind herzlich Willkommen.  

 

Anlässe im November 2019 

Im November war viel los. Angefangen mit der Säntis Psychiatrie 

Tagung „Würde würde helfen“. Gut 300 Gäste waren an der 19ten 

Tagung anwesend. Neben diversen Referaten, setzen das Impro 

Theater „die Zugvögel“ aus dem Moment heraus Stimmungen, 

Sätze und dargebotene Inhalte in neue Geschichten und Szenen 

um. Das Fazit, es war eine gelungen 19te Tagung und die 20te 

findet am 5.11.20 wieder in Wil statt. Save the Date! 

Drei Tage später fand in Herisau, Burnout und Depression, eine 

Filmvorführung mit anschließendem Podium im Cinetreff statt. 

Auch dieses Mal durften wir wieder einen neuen Teilnehmer- 

rekord verzeichnen, was uns außerordentlich freute. Nach Film 

und Podium wurden wir kulinarisch durch die Dreischiibe Herisau 

verköstigt, was zu individuellen Gesprächen einlud. 

 

Psychiatrische Patientenverfügung 

Viele von uns nehmen sich jeweils im neuen Jahr gute Vorsätze. 

Wie wäre es mit einer Patientenverfügung? Diese können Sie 

In jedem Mensch ist Sonne, man muss 
sie nur zum Leuchten bringen. 

Sokrates 

im Internet problemlos herunterladen. Ebenfalls bieten viele Ärzte und 

Spitäler solche kostenlos an. Die Psychiatrische Patientenverfügung 

können Sie kostenlos bei Pro Mente Sana downloaden.  

 

Nicht verpassen: Podcast Made in Switzerland 

Die Pro Mente Sana hat einen neuen Podcast produziert. Ein Podcast ist 

eine Serie von Ton- oder Bilddateien, die über das Internet angehört 

oder angeschaut werden können. Sie sind für alle zugänglich, die über 

einen Internetanschluss und einen Webbrowser (z. B. Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari usw.) verfügen. Der Podcast 

kann unter https://www.promentesana.ch/de/news-events/podcasts.html 

angehört werden. Momentan gibt es sieben Folgen. Darin geht es um 

Themen wie «Gesundheit und psychische Gesundheit», «Was ist 

eigentlich Recovery?», «Patientenrechte und Selbstbestimmung» und 

«Besuch im Living Museum». Darin wird das Living Museum in der 

Psychiatrie St. Gallen Nord (Psychiatrische Klinik Wil) vorgestellt.  

Letzteres ist wahrlich ein Vorzeigemodell für die Psychiatrie und strahlt 

weit in das Land hinaus. Es ist vorbildlich in Bezug auf die 

Verwirklichung der Recovery-Idee, also den eigentlichen 

Genesungsweg, wie er in der gleichnamigen Folge innerhalb des 

Podcasts vorgestellt wird. Leider, leider macht aber dieser Weg 

unverständlicherweise Halt vor den Stationen innerhalb der Klinik Wil. 

Dies musste ich (BF) schmerzlich, beim letzten Aufenthalt meines 

Bruders erleben. Dieser war geprägt von einseitiger medikamentöser 

Behandlung, in der im Sinne von Versuch und Irrtum einfach 

hintereinander verschiedene Medikamente ausprobiert wurden. 

Gespräche, die diesen Namen verdienen oder gar eine eigentliche 

Psychotherapie fanden keinen Platz. So gefreut und fortschrittlich wie 

das Living Museum auch ist, umso unverständlicher ist es, dass der 

Recovery-Weg noch keinen Einzug in den Stationen gefunden hat. 

Wie man sieht, regt der Podcast zu weiteren Überlegungen bezüglich 

heutiger Psychiatrie an. Das ist auch nötig und so sei er allen sehr ans 

Herz gelegt, die sich ein Bild machen wollen von einer modernen, 

menschenliebenden Psychiatrie. (Text Bruno Facci) 

 

 

      

 
 VASK Ostschweiz, Postfach 2238, 9001 St. Gallen, Telefon 071 866 12 12  www.vaskostschweiz.ch  

  

Lerne nein zu sagen ohne dich 
zu rechtfertigen 

Thomas Mangold 
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Mitteilung Todesfall 

Im Namen des VASK-Vorstandes Zentralschweiz haben wir die 

traurige Aufgabe, Sie über den überraschenden Tod unserer 

Präsidentin Trudy Vonesch zu informieren. Trotz grossen 

Bemühungen der Ärzte und Pflege erholte sie sich von einem 

schweren Herzinfarkt nicht mehr und verstarb am 14.12.2019  

im Kantonsspital Luzern. Unsere Gedanken sind bei den 

Angehörigen von Trudy Vonesch, wir wünschen Ihnen viel Kraft 

und Zuversicht in dieser schwierigen Situation. 

 

Frischer Wind im neuen Jahr garantiert und mit guter Laune 

Gerne legen wir Ihnen das Programm der Stuhlfabrik in Herisau 

ans Herz. Lachen tut dem Gemüt gut, stärkt und gibt gute Laune. 

Unter: https://stuhlfabrik-herisau.ch/ finden Sie immer das aktuelle 

Programm und den Link für die Reservation der Tickets. 

 

 

 

 

 

 

 

Neuwahlen im Vorstand an der Generalversammlung 2020 

Wie einige von Ihnen sicherlich mitbekommen haben, werden uns 

drei Vorstandsmitglieder auf die kommende Generalversammlung 

verlassen. Es sind dies unser Kassier Kevin Kempter und unsere 

zwei Beisitzer, Anja Brzezrowsky und Reto Frei. Herzlichen Dank 

für eure tolle Arbeit mit uns und für VASK Ostschweiz. 

Wir sind nun in der glücklichen Lage, Ihnen drei neue Vorstands- 

Mitglieder vorstellen zu dürfen, welche sich an der Generalver- 

sammlung am 20. März 2020 zur Wahl stellen. 

Wir haben alle drei Kandidatinnen gebeten, sich gleich selber mit 

einem Schreiben in diesem Rundbrief kurz vorzustellen.  

Loredana Facci stellt sich als Kassier und Xenia Facci stellt sich 

als Beisitzerin zur Wahl: 

„Wir sind Xenia Facci, 40 Jahre und Loredana Facci, 33 Jahre 

jung und sind Schwestern. Aufgewachsen sind wir in St. Gallen 

und beide sind der Stadt St. Gallen treu geblieben.  

Nur starke Menschen 
bekommen schwere Wege! 

 

Autor unbekannt 
 

Xenia arbeitet in Zürich bei einer internationalen 

Versicherungsgesellschaft. Als Ausgleich zu diesem sehr 

herausfordernden Job, liebt sie es in der Natur zu sein, Yoga zu 

praktizieren, zu kochen und sich der Aromatherapie zu widmen. 

Loredana arbeitet bei einer weltweittätigen Revisions- und 

Beratungsstelle in St. Gallen. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich 

leidenschaftlich mit der Fotografie, verreist gerne in ferne Länder abseits 

der Touristenströme und unternimmt mit ihren langjährigen Freundinnen 

gerne Ausflüge. 

Seit über 25 Jahren ist unser Vater psychisch krank. Auch wenn wir 

beide den Ausbruch der Krankheit bei unserem Vater unterschiedlich 

erlebt haben und dementsprechend in unterschiedlicher Erinnerung 

haben, es bleibt ein gemeinsames einschneidendes Erlebnis in unserer 

Kindheit. Die Krankheit stellt uns auch heute noch immer wieder vor 

neue persönliche Herausforderungen. Angefangen in den jungen Jahren 

mit dem Unverständnis und Mitleid aus dem Umfeld, der Umgang selbst 

mit unserem Vater, der plötzlich nicht mehr seine Vaterrolle hatte – bis 

heute wo ein stationärer Aufenthalt noch immer gleich wie vor 25 Jahren 

aussieht und die «Angehörigen-Arbeit» von den eigentlich dafür 

vorgesehenen Stellen überhaupt nicht wahrgenommen wird. 

Wir wünschen uns insbesondere auch für junge Angehörige psychisch 

kranker Familienangehöriger, dass sie und deren Anliegen 

ernstgenommen werden. Ebenso ihnen aktiv Hilfe zur Seite gestellt wird 

und entsprechend aufgeklärt werden. Sie sollen sich abgeholt fühlen. 

Der Einbezug mit der erkrankten Person zusammen für den Austausch 

scheint uns gleichermassen wichtig zu sein. 

In Bezug auf diese Punkte liegt noch ein weiter Weg vor uns und genau 

das ist die Motivation von uns, sich mit unseren Stärken aktiv bei VASK 

Ostschweiz einbringen zu können.“     

Beide Schwestern freuen sich, sich persönlich an der Generalver- 

sammlung in St. Gallen vorzustellen. 
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Gib nie etwas auf, an das du jeden  
Tag denken musst. 
 

Bruno Erni 
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Als weiteres stellt sich Frau Anita Keller als Beisitzerin zur Wahl: 

„Mehrere Jahre habe ich auf einem Bauernhof gelebt und 

gearbeitet. Dabei habe ich drei Kinder gross gezogen. Mein 

damaliger Mann erkrankte während dieser Zeit an einer schweren 

Depression und kam in die Klinik. Die familiären Umstände 

verbesserten sich jedoch nicht. Als ich selber keine Kräfte mehr 

hatte, bin ich ausgezogen und liess mich scheiden. Danach 

orientierte ich mich wieder neu und habe eine Ausbildung als 

Fachfrau Betreuung Behinderte abgeschlossen. Zurzeit bilde ich 

mich weiter, um im Herbst die eidg. Berufsprüfung zu absolvieren. 

Somit weiss ich einiges aus beruflichen und privaten Erfahrungen 

und traue mir die Mitarbeit bei der VASK zu.“ 

 

Liebe Mitglieder, nun haben wir Ihnen unsere drei neuen 

Kandidatinnen vorgestellt und hoffen, dass Sie alle zahlreich an 

der Generalversammlung erscheinen und unsere neuen 

Kandidatinnen persönlich kennen lernen und wählen.  

 

 

 

 

 

 

«JOB COACHING PLUS»: EINE KOOPERATION ZWISCHEN 

DEN PDGR UND DER SVA GRAUBÜNDEN 

Die SVA Graubünden und die PDGR (Psychiatrische Dienste 

Graubünden) bieten gemeinsam mit dem Angebot eine 

Unterstützung und Begleitung von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen bei Schwierigkeiten im ersten Arbeitsmarkt. Die 

Pilotphase dauert bis 31. Dezember 2020. Zentrales Element der 

Zusammenarbeit ist ein enger Austausch zwischen dem 

Behandlungsteam der PDGR und der Eingliederungsberatung der 

IV-Stelle der SVA Graubünden. Der Job Coach unterstützt den 

Patienten beim Arbeitsplatzerhalt, bei der Stellensuche oder beim 

Wiedereinstieg in eine neu gefundene Arbeitsstelle.  

Ebenfalls begleitet und berät er Arbeitgeber während des 

Integrationsprozesses. Das neue Angebot richtet sich an  

Man verliert nie seine Stärken, 
manchmal vergisst man nur, dass 
man sie hat. 
 

Lisa Ahrweiler 

Patienten im erwerbsfähigen Alter, welche bei den PDGR in Behandlung 

sind, und die Bereitschaft haben, einer Arbeit in der freien Wirtschaft 

nachzugehen sowie an Personen, bei denen es Probleme bei der Arbeit 

gibt, beziehungsweise allenfalls ein Arbeitsplatzverlust droht. 

 

Leben mit Schizophrenie 

An der letzten Generalversammlung haben wir Ihnen die Guido Flury 

Stiftung vorgestellt. Nun hat die Stiftung einen kleinen Ratgeber 

herausgegeben. Gerne könne Sie diesen bei uns kostenlos bestellen 

oder gleich an der Generalversammlung mitnehmen. Weitere Infos 

unter: https://www.lebenmitschizophrenie.ch/home 

 

 Work – Life – Balance, ein kleiner Achtsamkeitsratgeber 

Der Leistungsdruck am Arbeitsplatz ist gross. Die Anforderungen steigen 

ständig. Im Hinblick auf Arbeitszeiten wird mehr Flexibilität erwartet. Und 

nebenbei wollen Sie auch ein Privatleben führen, sich Zeit für Ihre 

Liebsten nehmen und Sport treiben. Wie man das alles unter einen Hut 

bringen soll? Diese Frage beschäftigt viele. Es ist ein unbestreitbarer 

Fakt, dass berufsbedingter Stress in unserer Gesellschaft ein wahres 

Problem ist. Ständig wird mehr erwartet, und Überstunden gehören zum 

Alltag. Dass es am Arbeitsplatz ab und an hektisch zugehen kann, ist 

ganz normal. Eine gewisse Portion Stress kann anregend wirken. Man 

fühlt sich herausgefordert, die Leistung steigt. 

Sobald Sie aber spüren, dass der Druck psychische und auch physische 

Effekte bringt, sollten Sie die Notbremse ziehen. Fühlen Sie sich ständig 

gestresst, auch wenn Sie lange nicht mehr im Büro sind, ist das meist 

auf den Druck an Ihrem Arbeitsplatz zurückzuführen. Wenn Sie Ihr 

Gleichgewicht verlieren, kann der Alltag zu einer wahren Belastung 

werden. Dass Ihre Work-Life-Balance gestört ist, kann sich durch Herz-

Kreislauf-Krankheiten, Depressionen, Burn-out, Angststörungen oder 

Schlaganfall bemerkbar machen. Aber auch Schlafstörungen, Kopf- und 

Rückenschmerzen oder Magenprobleme können sich zeigen. Haben Sie 

mit solchen Problemen zu kämpfen, sollten Sie schleunigst handeln! 
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Humor ist der Knopf der verhindert, 
dass uns der Kragen platzt. 

. 
    Joachim Ringelnatz 
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Was können Sie tun? Erkennen Sie solche Symptome an sich 

selbst, ist es Zeit, etwas zu unternehmen. Die folgenden Punkte 

können Ihnen dabei helfen, wieder mehr Gleichgewicht in Ihr 

Leben zu bringen: Arbeit und Freizeit vermischen: Die heutige Zeit 

erlaubt es uns, von überall aus arbeiten zu können. In vielen 

Arbeitsmodellen lassen sich Home-Office-Tage gut einbinden. 

Planen Sie beispielsweise in jeder Woche einen Tag ein, an dem 

Sie Ihren Job von zu Hause aus erledigen. Mithilfe einer solchen 

neuen Routine beginnen Privat- und Arbeitsleben zu 

verschmelzen. Sie haben dadurch mehr Freiraum und damit mehr 

Motivation. So gelingt Ihnen auch die Vereinbarung von 

Berufsleben und Familie einfacher. Arbeit soll Spaß machen. Den 

größten Teil Ihres Tages verbringen Sie im Büro. Darum sollte 

Ihre Arbeit auch Spaß machen. Wenn Sie unglücklich sind, 

unternehmen Sie etwas. Unzufriedenheit im Job kann unbewusst 

großen Stress auslösen. «Echte» Freizeit einplanen: Freizeit ist 

nicht gleich Freizeit. Zur sogenannten «Halbfreizeit» zählen 

Hausarbeit, Arztbesuche oder Termine bei Behörden. Dinge, die 

eben erledigt werden müssen, aber niemand gern macht. Nur in 

der «echten» Freizeit können wir uns richtig erholen. Darum 

sollten Sie in diesen freien Stunden wirklich nur das einplanen, 

was Sie gern tun. Nehmen Sie sich nicht zu viele Dinge fürs 

Wochenende vor, das könnte Freizeitstress herbeiführen.  

Keinen selbstverschuldeten Stress zulassen: Hören Sie auf, sich 

selbst noch mehr Druck zu machen. Wenn Sie zu hohe 

Ansprüche an sich selbst stellen, lastet das auf Ihren Schultern 

und drückt schwer auf Ihr eh schon gestresstes Bewusstsein. 

Regelmäßig Sport treiben: Sie sollten mindestens zwei Mal in der 

Woche etwa eine halbe Stunde Sport treiben. Bewegung ist 

gesund und macht den Kopf frei. Pausen auf der Arbeit. Egal, wie 

viele Sachen auf Ihrem Tisch liegen, zwischendurch müssen Sie 

sich und Ihrem Kopf auch mal eine Pause gönnen. Legen Sie alle 

zwei Stunden für zwei bis fünf Minuten die Arbeit nieder und tun 

Sie gar nichts. Sie können auch Entspannungsübungen machen, 

das steigert Ihre Leistungsfähigkeit. Yoga und Co. 

Zum Entspannen gibt es auch unterschiedliche Kurse. Yoga ist 

beispielsweise Meister der Beruhigung, aber ebenfalls Gymnastik 

kann hilfreich sein, um abzuschalten.  

Viel trinken: Achten Sie darauf, dass Sie jeden Tag genug 

Flüssigkeit zu sich nehmen. Etwa zwei Liter Wasser pro Tag 

sollten Sie konsumieren, Alkohol eignet sich dagegen nicht. Auch 

Viel trinken: Achten Sie darauf, dass Sie jeden Tag genug Flüssigkeit zu 

sich nehmen. Etwa zwei Liter Wasser pro Tag sollten Sie konsumieren, 

Alkohol eignet sich dagegen nicht. Auch aufs Rauchen sollten Sie 

verzichten. Unser Tipp: „Geben Sie gut auf sich Acht-Sie sind es wert!“ 

 

 

 

 

Mehr Depressionen bei schlechter Luft, Studien aus USA und DNK 

In Regionen mit schlechtester Luftqualität erkrankten sechs Prozent 

mehr Menschen an einer schweren Depression als in Arealen mit 

besonders guter Luft. Bei der bipolaren Störung war das 

Erkrankungsrisiko sogar um 27 Prozent erhöht. Im zweiten Teil der 

Studie analysierten die Forscher dann ein dänisches Behandlungs- und 

Umweltregister, das mehr als 1,4 Millionen Menschen umfasst, die 

zwischen Anfang 1979 und Ende 2002 in Dänemark geboren wurden. 

Hier lag die Rate schwerer Depressionen in Gebieten mit der höchsten 

Luftbelastung um gut 50 Prozent höher als in den besonders sauberen 

Gegenden. Auch für die anderen psychischen Erkrankungen fanden die 

Forscher in Dänemark erhöhte Werte: Das Risiko für 

Persönlichkeitsstörungen war um 162 Prozent erhöht, das für 

Schizophrenie um 148 Prozent. Für die bipolare Störung lag die 

Steigerung um 24 Prozent ähnlich hoch wie in den US-Daten. 

Auch wenn die Tage kurz und grau sind: Sich im Haus verkriechen sollte 

man besser lassen. Depressions-Expertin Dr. Annette Brühl weiss: Das 

stärkste Mittel gegen den Winterblues und Co. sind frische Luft und viel 

Bewegung in der freien Natur. 

 

Ideen und Vorschläge 

Haben Sie Fragen, Anregungen, Ideen, dann melden Sie sich doch 

gerne per Mail, Schriftlich oder via Telefon bei uns. Wir haben immer  

ein offenes Ohr für unsere Angehörigen. 

Wir wünschen Ihnen allen eine gute und Zeit und freuen uns, Sie am 

20.3.20 an unserer Generalversammlung in St. Gallen zu sehen. 

 

Für den Vorstand: 

Evelyne Büchi 
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