
Hilfen für Psychiatrie-Erfahrene

Suchen Sie eine Aufgabe, die Ihre mensch-

lichen Fähigkeiten, Ihre soziale Fantasie und 

Ihre Verantwortung herausfordert?

Wir wünschen uns Mitmenschen mit Offen-

heit, Geduld und Kooperationsbereitschaft, 

Menschen, die ein Herz für die Nöte und     

Sorgen anderer haben.

Durch eine Mitgliedschaft im Verein können Sie 

viel dazu beitragen, die Situation psychisch 

Kranker zu verbessern.

Wir freuen uns, wenn Sie ein wenig Ihrer Zeit 

in unseren Verein „Aufwind e.V.“ einbringen.

Wir wollen auf die Situation und die Bedürf-

nisse von Menschen mit psychischen 

Störungen aufmerksam machen. 

Wir wollen Menschen helfen, sich in Krisen 

Hilfe zu holen und bestehende sozialpsychia-

trische  Angebote für sich zu nutzen.

Wir wollen durch Zusammenarbeit mit           

bestehenden Einrichtungen und Diensten 

und durch die Mitarbeit in Gremien dazu bei-

tragen, die sozialpsychiatrische Versorgung 

in unserer Region zu erhalten, bedarfsgerecht 

auszubauen und weiter zu entwickeln.

www.aufwind-hochfranken.de

Ein Verein stellt sich vor:Wir brauchen SIE!Unsere Ziele:

www.aufwind-hochfranken.de

Kontakt:

Reiner Hager

Haidecker Straße 16 A

95145 Oberkotzau

Tel. 09286 411

E-Mail: info@aufwind-hochfranken.de

Wir freuen uns über Spenden:

VR-Bank Hof eG 

IBAN: DE02 7806 0896 0000 4602 22

BIC: GENODEF1HO1



Psychische Erkrankungen führen oft zu       
Einschränkungen in der gesellschaftlichen 
Teilhabe, Problemen im Beruf und zu sozialer 
Isolation bei direkt Betroffenen und u.U. auch 
bei deren Angehörigen.

Wir richten unsere Aktivitäten und Angebote 
an den Belangen der Menschen aus, die 
in ihrer beruflichen, privaten und sozialen       
Situation durch psychische Probleme beein-
trächtigt sind.

Wir begegnen Erkrankten mit Offenheit und 
Toleranz und möchten helfen, noch immer 
bestehende Stigmatisierungen abzubauen. 

Wir sind eine Gemeinschaft von BürgerInnen, 
die sich für Mitmenschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen einsetzt.

Zu uns gehören Menschen aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen, engagierte Bürger-
Innen, Angehörige sozialer Berufe, insbe-
sondere auch Menschen mit psychischen 
Problemen und ihre Angehörigen.

Unser Verein “Aufwind e.V. - Hilfen für Psychia- 
trie-Erfahrene“ besteht seit 1995, ist gemein-
nützig und versteht sich als Ergänzung zu den
bereits bestehenden Angeboten in der Region 
Hochfranken.

Unsere Arbeit ist ehrenamtlich. 

Angebote und Mitarbeit im Verein stehen allen 
Interessierten offen.

Was wir tun und planen:Für wen wir uns einsetzen:Wer wir sind:

Wir informieren und beraten...

• zu psychischen Erkrankungen und  
Hilfsmöglichkeiten in der Region

• zu Beratungs- und Betreuungs- 
angeboten, zu Wohnformen

• zu Möglichkeiten bei rechtlichen 
und sonstigen Fragestellungen 

Wir beteiligen uns aktiv in Gremien, be-
sonders in der PSAG (Psychosoziale Arbeits-
gemeinschaft) für die Region Hochfranken 
und Arbeitskreisen der PSAG.

Wir machen eigene Angebote, z.B. Tages-
fahrten im Sommer und in der Adventszeit. In 
Zusammenarbeit mit der Bezirksklinik Rehau 
führen wir kulturelle Veranstaltungen durch.

Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit in Form 
von Fachvorträgen und Presseinforma-
tionen. In den letzten Jahren haben wir uns 
für die Durchführung von Hochfränkischen 
Aktionswochen zum Internationalen Tag der 
Seelischen Gesundheit erfolgreich eingesetzt.

Die Philosophenwege in der Umgebung der Bezirks-
klinik Rehau sind durch unsere Initiative entstanden.


