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„Angst essen Seele auf “ – dieses bewegende Lesebuch mit den Geschichten
so vieler „seelengefährdeter“ junger
Menschen und ihrer Angehörigen
macht mich betroffen. Es wühlt mich
auf.
„Vögel im Kopf “ ist ein zwingend notwendiges Buch. Es sensibilisiert, klärt
auf, bringt Tabus ans Licht. Es macht
aber auch Hoffnung und Zuversicht.
Oder mit Hölderlin, dem „verrückten“
Dichter gesagt: „Wo Gefahr ist, wächst
das Rettende auch.“
Harald Schmidt,
Entertainer, Schauspieler

Ein bewegendes Buch über das
Leben mit einer seelischen Erkrankung,
über den Alltag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
und über die Kraft der Zuversicht!

HIRZEL

Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sind ein
Tabuthema!
Leider! Immer noch!
Wie lebt es sich mit einer Depression, mit Zwangshandlungen,
Angst- und Panikattacken, mit Ess-, Brech- oder Magersucht?
Wie erleben Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer und Betreuer so
eine Erkrankung?
Dieses Buch nimmt einen mit in verschiedenste Gedankenwelten:
Es werden Tiefen und Höhen durchlebt, man sieht die Sonne
aufgehen und fröstelt. Man lernt die Kraft der Zuversicht und die
Stärke der Hoffnung kennen.
Der Förderverein der Kinder- und Jugendpsychiatrie Tübingen,
Schirm e. V., hat betroffene Jugendliche sowie deren Umfeld nach
ihren Lebensgeschichten gefragt.

Ich bin ein Versager.
Ja, in den Augen der meisten Menschen bin ich schlicht und einfach ein
Versager.
Die längste Zeit meines Lebens war das auch eine Art inneres Mantra.
An den düsteren Tagen, in denen ich mir einen Notausgang herbeigesehnt
habe. Es gab einige dieser Tage. Es gab viele Wochen, sogar Monate, solcher
Tage. „Du bist nichts wert, alles misslingt dir, keiner hält deine Gesellschaft
lange aus, geschweige denn genießt sie, niemand interessiert sich für dich,
nichts, was du tust, ist gut, ständig machst du etwas falsch, … Du bist einfach
ein Versager und dein Leben ist ein einziges großes Scheitern und eine Last
für die, die sich um dich kümmern müssen.“ So oder so ähnlich klang die
Dauerschleife in meinem Kopf. Alles andere wurde dadurch, wie Schall unter
Wasser, verschluckt. Diverse Dinge sind so beiläufig tatsächlich gescheitert.
Anna L.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es schon als Erwachsener wahnsinnig
schwer ist, eine psychische Krankheit zu erkennen, zu verstehen und zu akzeptieren. Wie viel schwerer das für Kinder und Jugendliche, die sich selbst
noch gar nicht kennen und einschätzen können, sein muss, kann ich mir
kaum vorstellen. Dieses Buch hilft dabei, die Gefühle und Ängste betroffener junger Menschen zu verstehen. Es ist zart und poetisch, aber auch laut
und ehrlich. Es muss unbedingt mehr Bücher wie dieses geben.
Sarah Kuttner, Autorin („Mängelexemplar“), Moderatorin, Kolumnistin

Die Luft im Raum ist eisig und zum Schneiden. Ein Therapeut versucht
zwischen diesen beiden Welten zu vermitteln - und scheitert. Scheitert
daran, dass das Mädchen glaubt, von vornherein die Böse zu sein und nur
verlieren zu können, egal, was sie sagt. Also am besten nichts sagen.
Schweigen. Wenigstens die Magersucht, die Kontrolle über sich und den
eigenen Körper, nicht verlieren, wenn man sie schon über diese Situation
nicht haben kann. Scheitert daran, dass die Eltern unbewusst und ungewollt
erst mal der Tochter die Schuld zuschieben: „Wir haben doch alles für Dich
getan! Was willst Du denn noch?“
Ulrike

„Vögel im Kopf“ erzählt mit seinen wahren
Geschichten Schicksale, erklärt Unfassbares,
zeigt, dass man mit psychischen Erkrankungen
nicht alleine steht. Es ist ein „Aufklärungsbuch“,
auch ein „Abenteuerbuch“ – und insbesondere
ein „Mut-mach-Buch“, dem man gar nicht genug
LeserInnen wünschen kann.
Bernadette Schoog, Moderatorin, Autorin

