Zuhören, Verstehen und in gute Hände übergeben
–  dieses Angebot darf nun jeder genießen
Die „Deutsche Gesellschaft für gesunde Psyche mbH“ (DeGePsych) hat für jeden zwei offene Ohren
Die DeGePsych wurde vom Geschäftsführer Rudolf Petrausch am 15.Dezember 2017 in Berlin gegründet. Es soll Menschen, die an der Grenze ihrer Selbst stehen, eine Unterstützung geben und für jeden ein Weg gefunden werden, damit Sie sich angenommen und verstanden fühlen können. Bei uns sind Menschen, mit all ihren Facetten, in ihrer Andersartigkeit willkommen.
Wir möchten Angehörigen psychisch erkrankter Menschen zur Seite zu stehen, denn sie fühlen sich häufig alleine gelassen mit ihren Ängsten und Anliegen. Die psychische Gesundheit aller, der Betroffenen wie auch der Angehörigen, liegt uns am Herzen.
Das Zusammenleben kann mitunter herausfordernd für sie sein und auch in eine Überforderung führen. Angehörige suchen nach Antworten, wie sie sich im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen verhalten und dabei dennoch gut für sich sorgen können. Unser Ziel ist es, sie zu unterstützen und wenn möglich zu entlasten.
Es werden bei uns qualifizierte Therapeuten aus den unterschiedlichen Therapie- und Heilberufen vermittelt. Ihre Weiterbildung in den Bereichen Psychotherapie, Psychologie, Psychoanalyse wird gezielt gefördert. Für Betroffene und Angehörige hat das den Vorteil, einfacher an kompetente Unterstützung zu kommen; und für Therapeuten, sich fachlich weiter zu entwickeln und mit neuen Patienten in Kontakt zu kommen.
Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für eine gesunde Psyche zu sensibilisieren und die Öffentlichkeit über die Folgen einer falschen Behandlung oder Nicht-Behandlung zu informieren.
Spezielle Hilfsprogramme für Migranten und Geflüchtete
Für Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten in unser Land kommen, bietet die DeGePsych ein besonderes Programm an. Die Verarbeitung der Traumata ist ebenso wichtig, wie die Unterstützung bei der Anpassung und Integration.
Unser Angebot möchte die psychische Versorgung parallel zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Unterkünften für Geflüchtete, der ambulanten Versorgung, und anderer medizinischer Einrichtungen verbessern. Wir verstehen uns als Ergänzung der vorhandenen Angebote und als Erweiterung hinsichtlich der Einbeziehung von Angehörigen.
Was noch?
Darüber hinaus bietet die DeGePsych verschiedene Fachveranstaltungen zu Themen wie: Achtsamkeit, Yoga, Burnout-Prävention, Generation 50+ – die nächste Berufs- und Lebensphase gestalten, und auf Grund der steigenden Aktualität: Einsamkeit an. Neben reinen Fachfortbildungen für unsere Mitglieder wird es Seminare wie: „Tage der Stille“ Schweige-Retreats geben.
Es liegen jede Menge Aufgaben vor uns und wir werden diese mit Empathie, Freude und Kompetenz angehen um möglichst vielen Menschen weiterhelfen.
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