Selbstkostenbeitrag für die Seminarreihe
25,00 Euro für Mitglieder des Verbandes, die den
Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2018 bezahlt haben
60,00 Euro für Nichtmitglieder

Tabuthema:
Psychisches Kranken

Nichtmitglieder können Mitglied des Verbandes werden. Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2018 beträgt
25,00 Euro.
Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnahme ist nur
mit eingezahltem Selbstkostenbeitrag möglich.
Bankkoordinaten des Verbandes für die Überweisung:
Raiffeisenkasse Bozen, Filiale Gries,
IBAN IT 21 O 08081 11601 000301075802
Rücktrittsbedingungen: Wenn Teilnehmer/innen nach dem 11. April
2018 absagen oder nicht zum Seminar erscheinen, wird der gesamte
Selbstkostenbeitrag einbehalten. Bei vorzeitigem Abbruch der Seminarreihe besteht kein Anrecht auf Rückerstattung des Selbstkostenbeitrages. Wird die Reihe vom Verband Ariadne aus abgesagt, wird
der gesamte Selbstkostenbeitrag rückerstattet.

G.-Galilei-Straße 4/a - Bozen - Tel. 0471 260 303
info@ariadne.bz.it - www.ariadne.bz.it
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Organisation

Grundwissen Psychiatrie / Marke „alltagstauglich“
Seminarreihe in Sterzing

Seminarleitung

Inhalt der Seminarreihe

Dr. Ingo Stermann,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeut mit
gruppendynamischer Erfahrung

Es ist normal, dass das, was man nicht versteht, Angst
macht. Wer psychisch auffällt, weckt Argwohn und
Abwehrverhalten. Aber warum ist das so? Heute
kann man vieles an psychischen Beschwerden wissenschaftlich gut erklären. Dennoch beschleicht viele
Menschen ein eigenartiges Gefühl, wenn jemand in
ihrer Nähe psychisch erkrankt. Die eigene Familie,
Freunde, Kollegen, „die“ Gesellschaft tun sich immer
noch schwer mit einem aufgeschlossenen Zugang
auf das Phänomen des psychischen Krankens.

Ort und Zeit
Sterzing
Sozialzentrum Wipptal „Fugger“
Bahnhofstraße 10

Je mehr man über psychische Erkrankungen,
ihre Häufigkeit, die Behandlungsmöglichkeiten
und die einzelnen Krankheitsbilder weiß, desto sicherer und unbefangener kann man der
Erkrankung bzw. dem Erkrankten begegnen. Die
Seminarreihe beschäftigt sich auch mit der Frage,
ob psychisches Kranken auch einen Sinn haben
kann und darum, was überhaupt „gesund“ und was
„krank“ ist und wie man es schafft, trotz Erkrankung
„gut“ zu leben.

jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr

Anmeldung
innerhalb 10. April 2018 beim
Verband Ariadne - für die psychische Gesundheit aller
unter der Telefonnummer 0471 260 303 oder per
e-mail an info@ariadne.bz.it

Mittwoch, 02. Mai 2018
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Das Angebot richtet sich an Angehörige von psychisch erkrankten
Menschen und an alle Interessierten
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Alltagstaugliche Informationen zu
manisch-depressiven
Störungen und Schizophrenie:
Wann sie „gerne“ ausbrechen,
wie sie sich im Leben
zeigen, und wie sie
behandelt werden
können!

Zielgruppe

