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Wie kann man Angehörige von psychisch kranken Menschen unterstützen? Dr. Martin Sandner, 
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie/-somatik und Suchtmedizin am GLG Krankenhaus 
Angermünde, wollte zur Gründung entsprechender Selbsthilfegruppen ermutigen und lud dazu im 
Herbst vergangenen Jahres unter dem Motto „Allein mit Ihren Sorgen? – Verbünden Sie sich!“ alle In-
teressierten zum Gespräch und Austausch in die Caféteria des Krankenhauses ein. Bei diesem ersten 
Treffen machten zwei Vorträge Mut, sich zusammenzuschließen und Eigeninitiative zu ergreifen. Nach 
dieser gelungenen Auftaktveranstaltung findet nun ein Treffen der Angehörigenselbsthilfe in der Psy-
chiatrie für den Landkreis Uckermark statt. Christine Schmidt, die die neue Gruppe ins Leben ruft, und 
Siegrid Thiel vom Verein Mimose e.V. bereiten dieses für den 7. März um 17 Uhr im Gruppenraum der 
Psychiatrischen Institutsambulanz des GLG Krankenhauses Angermünde vor.

„Dabei wird es um die Fragen gehen, was die ambulante psychiatrische Krankenpflege leisten kann, 
warum sie für eine Entlastung in der Familie so wertvoll ist und wer entscheidet, ob sie erbracht wird“, 
sagt Dr. Martin Sandner. „ Ein weiteres Thema soll der grundsätzliche Erfahrungsaustausch sein, um 
Zusammenhalt zu finden, Mut zu machen und sich kennenzulernen. Eingeladen sind alle, die sich 
angesprochen fühlen.“

Für den erfahrenen Facharzt ist Angehörigenarbeit in der Therapie unverzichtbar. „Die Angehörigen 
leiden mit den Patienten und sind durch deren Kranksein ebenfalls belastet“, so Dr. Martin Sandner. 
„Selbsthilfegruppen bieten einen geschützten Rahmen, in welchem sie sich austauschen können. 
Deshalb freue ich mich außerordentlich über diesen weiteren Schritt, die Selbsthilfe der Angehörigen 
in der Uckermark zu stärken.“

Weitere Informationen zum Termin  erhält man unter der Telefonnummer 03331 271-410.
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